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(Srfieö eapilef.

Dor bem befannten ßonüerjationsl^aufe in'
^atte am 10. ^luguft be§ 3a^re§ 1862 , um bie uierte

51«§[1 , eine äiemlic^ sa^freic^e DJteni^enmenge

oeriammelt. e§ mar fierrlic^ee Sßetter ; ^ ringsumher —

bie grünen 59äume, bie freunblic^en t)äufer ber einlabenben

Stabt, bie roenenförmigen Serge — ?§ lag fo feftlic^

unb üppig ba in ben Straffen ber rcoI)IrcoIIenben;
Sllle» Iäcf)e(te fo unbefangen ,

jutraulid^ unb mi(b , unb

auf ben ©eftc^tern ber ÜJJenfd^en , mocEiten biefe nun alt ober

jung,) ober ^übfd) fein, f^roebte ein gleite?, unbe»

ftimmteg, biebere§ 21. Selbft bie rot^ unb roei^

gefc^minften ^^arifer £oretten t)ermod)ten ben ?(ugbrud all=

gemeinen ^eiteren 53e^agen§ unb 9]olIgenuffe§ nid)t ju

fci^roäc^en ,
ja e§ gemannten fogar bunter Sänberfdimud,

bie gebern , ®oIb= unb Stal^Iflitter auf ^üten unb Soleiern

unn)ifürIi an ben lebhaften ©lanj unb ba§ leiste (färben»

fpiel ber tJrü^Iingsbtumen unb fc^illernben Sdimetterlinge.

ba§ überall ^in hörbare , trodene unb näfelnbe
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®) bei§ franJöfi)eu 3argon§ fonnte roeber § ®e«

jroitjd^r ber Sögel erje^n, mit bemfelben oetgüd^n

roerben.

Sonft ging ^ in gcmo^nter SSctl'e. ^a§ Cr^efter

im ^auillon j'pielte balb ein ^^otpourri § ber ,/Iropiato",

balb einen Stran'ft^n , ober nwijl ein, t)on

einer 111' ^yürftin componirtee Sieb, roeld^g ber juoor«

bmmenbe ßapeUmetfter inftrumentirt Iiatte. Um bie grünen| in ben Spie()ä(en brängten i\d) roieber bieielben , SWen

befannten ©eftalten mit bemfelben [tupibem unb gierigem,

f)alb oerblüfftem , l^alb erbostem
, iebenfall'? aber ^1'

Slu^brudfe , bem bie Spielroutb jebem , ie(bft bcm allerabelig«

ften @eftte, au§jubrücfen pflegt. 5)erfelbe bef)äbige, au§*

gefut elegant geffeibete ©utebefi^er au^ 2amboro ftreiit ancfe

i)eute roieber mit berfelben unerflärbaren
, fieberhaften .paft,

roeit Qufgeriffenen klugen, mit bem ganjcn Cberleibe über

ben 2if gebeugt unb mit froi^enben ^änben feine 2oui§»

b'or *1 allen »ier ©den be§ SpieltifÄe§ ou?, obne

ba§ falte ßäcbeln 6roupier§ ju1 , in bemfelben

'äugenb(i(fe , ba ba§ üerl^ängni^üoüe » rien ne va plus « er«

fat , foIer SBeife , felbft im günftigften ^olle , bie SKög»

feit bc§ ®eroinnen§ beraubenb. Siei§ roirb il^n{ nit

l^inbern, an bemfelben ?lbenb mit tf)ei(nebmenbem Unroillen

bem j^ürften , einem ber befannteftcn ^^äupter ber ^Ibebi«

oppofition, bem 3)huibe ju reben , biefcm Sürftt'n,1
in^ im Salon ber ^rin3effm 5JJatbilbe in ©egenroart



9i u . 9

be§ jRaiferÄ )o treffenb gejagt ^atte : » Madame , le

principe de la propriete ist profondement ebranle en

ßussie«. 2Bie geroö^nlidj e» her „rufftf^e Söaum"

— russe — unjere lieben fianbeleute unb

^^anbemänninnen jujammen famen; prunfooU, jorglos,

elegaüt i^r auftreten; maieftätiic^ ,
äierli^ unb fid)er

bte gegeni'eitige 53egrüpung, roie e§ \iä) für SBejen gejiemt,

bie auf ber ^öd)ftcn Stufe ber JBilbung ber 3eit flehen ; unb

tro^bem, fie jufammengefommen roaren unb neben»

einanber^ genommen Ratten , mußten fte nid^t , ma^ fte

einauber lagen foüten unb oerfürjten fic^ bie '^txt entroeber

mit in^altlofen ©efpräc^en ober ben abgebrofc^enen , anwerft

loderen unb |1 Späten eine» längft fc^n abgenu^ten

ßrliteraten , ^offenreiffere unb Sdiroä^ers in leichtem ed)u^=

roerf an ben jämmerlid^n ©einten unb elenbem ed^nurrbart

um ba§ gorftige. '2Ius alten bee

„ß^arioari" unb ^2:intamarre" fcbma^e er biefen princes

russes ben fcbalften Unftnn oor , roö^renb fie , biefe princes

russes, g{eifam ba» brücfenbe Uebergeroidit

be-o fremben iöi^Iing'? foroo^I , al§ bie gänjli^e , eigene

Unfä bigfeit, etroa» Grl^eiternbee 3U erftnnen, einfe^enb , bem

©r^ä^ler !^11§ 2^ i^re 6r!enntlic^!eit aue»

brücften. Tä^t^ befto roeniger roar ^ier faft bie ganje

» fine fleur « unferer ©efetlicbaft , maren l^ier bie 2onan*

gebenben perfammelt. - mar ber ®raf 3c. ba, unfer un=

Dergleic^Ii^er 3;ilettant, eine tief muftfalifd^e 9iutur, bet
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feine fiieber fo „göttlich recitirt," in ber Z^at jebo^

jttjei 9loten richtig greifen fann, o^ne xeä)te unb (infe mit

Seigefinger auf bcm QXamx untrer ju taftcn unb in beffem

©efongc balb ber fd^Iecftte Qigeuner, halb ber ^^^arifer Goiffeur

!!. ^ier gkid)faU:§ unfer ^inreifsenber ^aron

3. , biefer 9)ieifter in allen fünften : in Literatur , ?lbmini»

ftratur, Dtebefunft unb —1|1 ; ferner ber gürft ?).,

ber igion^J= unb SSoIfefreunb , ber ftc§ in früheren Slo^ren,

jur 3eit ber Sranntroeinpac^t feügen ^nben!en§ , ein colofjalee

3Sermögen biird) S^ertauf i^ni^^ > mi^ betuubenben 8ub*

ftanjen üermifc^t
, jufammengef^Iagen batte ; bann mar ba

ber glänjenbe ©eneral D. O. , ber , id) meij^ nid^t,-

roen befiegt, i raei^ ni^t, roaS erobert ^at, feit geraumer

3eit jeboc^ ni^t roei^ , roaS er anfangen , roa§ er ju

feiner (Snipfe^Iung oorbringen foÜ ; enbUd) 5R, . , ber roo^I«

beleibte 6onberIing, ber 1 felir frän!(i unb fe^r flug

büntt , unb fo gefunb ift , roie ein ©tier unb fo bumm

mie ein %. 6§ ift biefer SR. 9i. gegenroärtig faft ber

einjige IRepräfentant ber roeltmännifd)en S^rabitionen au» ben

Dierjiger 3iöf)ren , ben Seiten be§ „gelben unferer 3^'^" *) unb

ber Orftfin 2Borotin§ft). 31 ift i^m au^ jener 3"* ber

froungfeberartige ©ang eigen unb ber » culte de la pose «

(ein unüberfe^barer ?luebrud), foroie bie^1 Cang»

famteit ber Semegungen , ber fd)(äfrig imponirenbe unb

") ^cfannter IHoman öon Sermontoff.
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1{| bcfeibigte Sluebrucf in unberoegti^en ^,
bie ^Ingeroo^n^eit ,

gä^nenb 3lnberen in bie Siebe ju fallen,

iorgfältig bie eigenen ginger unb 9iägel ju betrauten , |
1^ ben ^ut tief in bie Stirn ju fc^ieben unb bgl, m.

6 fehlte ba an Staatsmännern nid^t , an 2)ipIomaten,

'Dlännern europäifdiem JKufe, Siännern üon Siat^fc^lu^

unb Ueberlegung , beren Ueberjeugung bie golbene 93uUe

ein 6r(a^ be§ ^apftee, unb bie poor tax in ßnglanb eine

SBcfteuerung bcr '3lrmen roar ; gab eö ba jene

einblütigen , )1^ ,
junge ^'öroen

aus ber eleganten 2Belt, mit ben 1[1 Seiteln am

^interfopfe ,
prätigen

,
^ngenben ^acfenbärten , unb in 1

englifem ßoftüm; junge ööroen, bie, fo fien es, an

8aleit nitö bem famofen franöf^)en ©^ »
gegeben ^tten — nein! ba§ ^peimife feint

1 unferem @efmcfe ju fein, ba^r jie^t benn

bie ©räfin £. , bie befannte ©efe^geberin auf bem

©ebiete ber Globen unb bte Sföelttones, 1€ oon böfen

3ungen „bie 2Beöpenfönigin" unb „3Kebufe in ber §aube"

genannt rourbe , es oor , in ^Ibraefen^it be§ franjöftfcn» ]\d) an, einen ber in ber ^ umerflenbern»

ben Italiener , 3)lolbauer , amerifanifen Spiritiften , an bie«

fen ober jenen flinfen Secretair au5länbifer (Sefanbtfaften,

ober an einen 2;eutfen oon roeibifc^er, babei aber oor-

flt5üoller -^^pnognomie u. f. ro. ju roenben. 2;em 93ei=

fpielc ber ©räfin folgt bie iJürftin Sabette, biefelbe.
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in beren ^ G^opin oerfdiieb (man jä^It in Europa

gegen taujcnb, in beren Strmen Gl^optn ben ©eift

aufgegeben tiaben joll) ; bann bie ^^ürftin ?Innette , ber unter

allen entfc^ieben bie ^alme gebührte , roenn nidit,

gfeicf) .1?]^( unter 3lmbrabuft, au§ i^r ju 3^'^^" bie

einfädle 2;[1' l^eroorblidte
; ferner bie ^^ürftin

^4^acöette, 'bie ba§ Unglüd erlebte, ba^ i^r ®ema^(, *
bem er einen ange)ei)enen Soften erf)a(ten l^atte, ol^nc SBci«

teree , Dieu sait pourquoi , einen 53ürgermei[ter prügelte

unb ber bie Summe oon 20,000 entroenbetc;

bie immer( ^ürftin ©ifi unb bie [tete jum Steinen

geneigte ^Jürftin Sofo, fie ^Üe arteten i^rer Sanb^leute

nirf)t, tiefien f\^ nid^t ju itinen ^erab ....

rooKen benn mir ifmen au§ bem 2Bege geben,

biefen reijenben Spanien , unb von bem beriü^mten 53aume

jurücftreten , um ben fie fic^ in i^ren foftbaren, roenngleid)

etroa? geid)macf(ofen Toiletten
,

gruppirt baben ; möge ber

^immel fie oon ber an i^nen nagenben 2angeroeile befreien!
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einige Srfiritte ron bem „rufftf^en SSaume" entfernt,

an einem fleinen % oor bem „6nfe QSeber", ja^ ein

ftatttic^er oon ungefähr brei^ig ^a^ren , mittleren

3Bu(t)e§, mager unb brünet, mit männlichen nnb ange»

nehmen. oorn gebüdtt unb mit beiben ^änben

auf feinen Btod geftü^t, ja^ er ru^ig unb ungejroungen,

roie Semanb, bem e§ nic^t einfällt, ba^ il^n ein Slnberer

bemerfen , ober gar beobad)ten fönne. Seine großen , auä»

brucfsDoUen , l^cÜbiaunen 'iUiigen blicften ru^ig uml^r ; balb

!niff er biefetben, oon ber Sonne geb(enbet, etroae gu=

fammen, ba(b heftete er fte plö^Iic^ auf eine eben Dorüber»

ge^enbe eycentrif^e ©rf^einung, roobei ein faft §,
ganj leife? £äc§eln über Schnurrbart, ßippen unb über ba»

ftarf ^eroortretenbe ^inn glitt. 6r trug einen roeiten ^^aletot

beutfem Schnitt unb einen grauen , meieren ^ut , ber

feine ^Oi^ etirn f)uib oerbecfte. 2luf ben erften 53Iid machte

er ben ©inbrucf eine§ e{)rlict)en unb tüditigen, me^r ober

roeniger felbftberouHten ÜJZanneä , roie e§ beren oiele auf ber

5lBelt giebt. 6r f(i^ien längerem 3Irbeiten auejuru^n
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unb )' um jo unbefangener be§ cor \i)m fid) aufroUenben

53i(be§ ju erfreuen, feine ©ebanfen rceitab irrten, in

einer SBelt, bie ber if)n umgebenben fe^r unäl^nli^ njor.

@r roar 9tuffe unb ^ie^ ©rigori 5DJic^airoroitfd) ßitroinoro.

2Bir muffen un§ mit i^m befannt unb ju biefem

Sroerfe mit roenig Söorten feine jiemlid^ alltägliche unb roenig

complicirte 33ergangenl)eit berül^ren.

6r ber Sof)n einei? im 2)ienfte ergrauten , »erab«

fc^iebeten ?3eamten, ber an^^ einer faufmäitnifcf)en ijamilie

ftammtc, unb rourbe ni(^t, roie man etroa glauben joüte,

in ber 6tabt, fonbern auf bem Canbe erjogen. Seine

OJJutter , au? abeliger ^yamilie , f)atte it)re ©rjiefjung in

einem Stifte genoffen unb mar ein grunbgute« unb fe^r

entl)ufiaftifdE)e§ 2Befen , inbeffen nid^t obne ©fiarafter. Ob«

gleich jroanjig >^ jünger at'§ il)r
,

^atte fie ben«

felben bocf) bi§ ju einem geroiffen ®rabe umgemanbelt, il^n

au§ ber Q3eamtenfp^äre in bie be§ ®ut?bef;^r§ l^inüber ju

Icnfen , unb feine natürTOüd)figen , fdiroffen Sitten ju bämpfen

imb milbern »erftanben. '^\)x 3U ©efallen fing er an
, fic^

fauberer ju fleiben, fiel) me^r in ben Sc^ranfen bee Sidt»

JU beroegen unb ba§ Sd^impfen abäugercö^ncn ; bie

©eletirten unb bie (Selel^rfamfeit lernte er q.\\&) me^r ad^ten,

obgleich er freilic-^ nie ein 9 in bie ^awb nul)m; über«

baupt gnb er firf) alle 3)Zül)e
,

feinen 3>erftof? ju Sdiulben

!ommcn ju laffen
,
fein ©ang fogar langfamer gemorben

unb beim5 bämpfte er bie ©timme; mei|tentl)eil§
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roaren erhabene (Segenftänbe , oon benen er | , roos

i^m jeborf) nic^t roenig ^3Inftrengung oerurja^te. „ 1'
1*§ furj, 'it^rügel!" — ba^te er bieroeilen im Stillen bei

1, roä^renb er laut fagte: „^a
, ja, — freili^, ba§

ift eine r^rage, bie überlegt fein mxü." ^^r öaus ^atte

bie -Kutter üditroinoro's ebenfalls ) 3uic{)nitt ein»

gerietet; bie 2)ienftboten rebete jie nie mit2)n an , unb geftattete

5iiemonbem, fi bei %i)ä) bi§ jum Ueberma^ t)oüjue)fen.

2Ba§ nun boä il^r gehörige Sanbgut anbetraf, fo cerftanb

roeber fte i^r 2Rann Sortljeil barau^ ju jie^en; feit

lange oerroa^rloet
, ^otte e» ein gro^ee 3treal mit =

fiebenen Diu^ungen, 2Ba(bungen unb See, an beffen Ufer

einft eine gro^e t^abri! geftonben fiatte, bie oon einem

t^ütigen, über roenig praftifen ^errn erbaut roorben mar,

bann in ber öanb etnee betrügerifen ßaufmanne» blühte

unb enbti unter ber Serroaltung eine§^ beutfen

GntrepreneurS ju ©runbe ging, ^^rau Sitroinoro gab ])

fo bamit jufrteben, ba^ e§ i^r gelungen mar, il^r 5ßer'

mögen roenigftenS jufammenju^alten unb feine neuen Su
ben ju. 2eiber erfreute fte fi feiner [tarfen @e»

funb^eit unb ftarb in bemfelben ^ufire an ber Sroinbfut,

in bem i^r So^n bie Unioerfität in 5JJoefau bejog. 3Iue

befonberen ©rünben, (bie ber ßefer fpater erfahren roirb,)

fonnte biefer feine Stubien nit ooüenben unb ging in bie

5)3rootnj , roo er einige ^aiire o^ne 33e)äftigung , o^ne >=
binbungen, ja faft o^ne 33efannt)aften üerbrate. ,
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im 1855, raupten bie i^m nic^t i'e^r geneigten

ebeUeiite feinee üreifee , bie nic^t foroof)! abenblanbiirfien

2:f)eorien oom )\ ' „?luf^er(unberoeiten§" ^ulöigten,

olä Dielme^r [ic() an ben ^auebadenen (i)runbja^ hielten :

„;3eber forgt für ," fo ein^urtrfiten , ba^ er unter bie

aJiili} geriet^ unb mit ii)r in bie ^rim , reo er , o^ne einen

ber „5IUiirten" gefe^cn ju ^aben, fe^§ in einer

Se^nifiütte am Ufer be§ faulen ftef)en mufite unb

faft bem 2r)pl^u§ erlegen; ()ierauf bicnte er im 2ßa^I»

bienfte, freiließ nic^t ol^ne Unannel^m(id;feiten
, geroann aber

auf bem 2uft unb jur fianbroirtiifdjaft. 6r fa^

ein , ba^ ba§ oon feinem alterSfd^roadjen Söater fc^lec^t unb

foi4j(o§ beroirt^fdjaftete mütterliche ©ut nidit ben jel^nten

Zbt'u ber einbrate, bie e§ einbringen tonnte,

unb baf} e§ in ben ^änben eine§ gefc^idten unb erfal)renen

^anbroirt^e» eine ©olbgrube roerben muf5te; gleic^jeitig aber

i)ert)e{)Ite er fid^ nidjt, ba^ e» i^m felbft ebenforoo^I an

Menntniffen roie an (Srfa^rung fel^Ite, unb fo entfd)ro^ er

fic^ benn , in';? ?luelanb ju gelten , um bort 3Igronomie unb

Jed^nologie t)om W8& an ju flubircn. Ucber oier Sa^re

l^attc er in 3)iedlenburg , Sdjieften unb Äarlgru^e,
mar bann nac6 53e(gien unb (Sngtanb gereift

,
^atte geroiffen«

^aft gearbeitet unb fid) ßenntniffe erroorben ; e§ mar feine

Ieid)te 'Jtrbeit für i^n gemefen , er ^tte jebo^ bie ^^4üfung

beftonben unb je^t , im DoÜften 3iertrauen auf | felbft,

ouf feine 3u^"nft / a«f ben 9?u^en , ben er feinem ®utc
, {a
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öicUeiitt ieiiiem ijanjen 4reiie \u bringen im etanbe fei,
—

et roav im ^Begriff, in ieine Jpeimatt) 3uri5df3nfe^ren , roo^in

i^n QEiriefe feine» '» , » oecjroeifelter , bringenber 5)ilten

unabläffig riefen. armen 5l(ten ^attc bie neue Crbnung

ber ^ingc — bie Ämtern = 6mancipation, bie ©nt^ilung

ber iiänbereien, bie Soefaufoperationen — nöÜig oerroirrt

91 , . . . SBe^^alb aber oerroeilte ber Sofy\ in

öaben?

iBeil er eben in 53aben » 5?aben oon Sag ju Jog bie

iUnfunft feiner ^raut, einer roeitiäufig mit ifim tjerroanbten

doufine ütamen» Jatjana '^^etrorona Sc^eftoni erroartete. §r

fannte fte non 3uge"b auf unb ^atte mit i^r ba§ (e^te

örübja^r unb ben eommer in »erbracht, roo^in

fie mit i^rer 2,ante übergefiebelt mar. Gr liebte feine junge

58erroanbte innig unb fyitte ^ßoüenbung feiner f^roierigen

Dorbereitenben ctubien, im SJugenblid, roo er eine neue

S^atigfeit im S)ienfte bc§ 2>üterlanbe« , nic^t ber ,
beginnen rooüte , i^r , ber (Seliebten , ben Slntrag gemat,

i^r ßeben mit bem feinigen ©efa^rtin unb g'ceunbin
, ju

gemeinfamer j^reube unb gemeinfamem Xieib , jur 5lrbeit unb

©rMung, *for better, for worse«, rote ber 6nglänber

iagt
, JU oereinigen, Sie roilligte ein unb er ^atte fi^ bann

iftarlSru^e begeben, um feine Effecten ,, Rapiere

abjU^ofen. SBe^ebalb aber ijt er je^t in? roirb ber

Üefer auf's 51eue fragen.

,
jU bem entf{u§ ^otte i^ii bie 5Rürffit ouf jene 2.onte

Smfl6iijeio'8 augflett. . SSanb VII. 2
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feiner öraut gebraut , eine liebe , gute Seele , bie feine latjano

gepflegt unb giofj gejogen ^atte , Äapitolina DJortorona Sc^ftoro,

ein alte§ ^i^äulein oon 55^ , eine frei^eiteliebenbe , ber

eelbftoerleugnung imb ^Jlufopferung fähige , ein esprit

fort (fie ^atte ben Strauß, n)enng(eicf) 1)11 unb of)ne > i^ver

9lic^te mitjutljeilen
,

gelefen). 5)ie)e nun, obgteiit l^emofra«

tin unb erftärte ©egnerin ber grofien 2ßelt unb ber ?lriftO'

fratie , f)utte ber Sßerfud^ung nid^t roiberfte^en fönnen , roenig-

ften§ ein 2}Ja( [ biefe gro^e ffielt an einem fo mobifcben

Orte tt)ie Saben • 53aben onjufe^en. ibpttolina 5liarfoumü

mar ber ßrinoline abiiolb unb trug \i)X mei^e« ^aar fur,^

gefd^nitten , öufu§ unb ©lanj rcrurfacbteii il)r innerlicl)

SBolIungen , unb es mar für fie ein Vergnügen unb eine

Suft, über bergleid^en }u freiten unb ju fpotten .... 3Bie

foÜte man ber guten ?Uteit otfo ben ©efallen ni^t t^uu?

Unb barum ift eben ßitminoro fo ru|)ig unb jufrieben,

unb blirft fo juoerfi^tli^ in bie 9BeIt, roeit feine 3i't"i4t

je^jt f(ar t)or tl^m Hegt, ftd) nor il)m beutti^ geftaltet l^at

unb er mit gerechtem ©tolj berfelben entgegen fe^en , ftd) ber»

felben freuen barf, meil eigener .^änbe ?lrbeit fie gefcbaffen.



Drittes ßapilef.

— '^a , ba ift er \a\ — ertönte e§ 1^ mn einer

freijcfienben Stimme bic^t cor feinem £f)x unb eine fleijc^tge

^anb flopfte if)m auf bie Schulter. Qt er^ob ben Hopf

fa^ einen feiner roenigen! 33e!annten por fi,

einen gerciffen Sambajero, einen guten, nic^t me^r ganj

jungen mit fc^roammic^ten, meieren SSangen unb eben=

folc^er 9(ufe
,

5U ©erge fte^nben paaren unb rcelfem
, fettem

Äörper. Groig o^ne einen Reifer unb eroig begeiftert , trieb \xdi

Dioftietaro 53ambajero mit oie(em ßörm, aber ol^ne 3ict unb

$(an in ber oielgebulbigen 3SeIt um'^r.

— Xa§ nenne icb ein SOieberfe^en !
— roieber^olte er

^u mehreren (, inbem er feine rerfc^rcoüenen 5tugen

aufrife unb feine gebrungenen Öippen, über bcncn feltfam

unb unpaffenb ein gefärbter Schnurrbart ]\ ^rtjort^at,

roeit oorftredfte. — eie^' 'mal bie§ 53aben! @(eic§

jie^t ^ie^er. fü^rt ^ic^ benn ^ie^r?

^^ambajero bu^te namfid^ , o^ne ^^^.
— bin bereite brei 2age ^ier.
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— 53on reo fommft ?
— Stßoju brauitft benn 2)u bae ju roifien?

— 2öie , rooju ! rcei^t , roer ftier ift ? ®n»

barero ift ^ier! SBie er kibt unb lebt. 6r ift geftern am

^eibelberg f)ergerutfc^t. fennft if)n natürlich.

— | ^) if)m geprt.

— 9iur geprt ? Um'§ ^immel§ toillen ! rooüen inir

5)ic^ glei^ ju i^m fd^leppen. 6inen folgen nic^t

fennen! Unb ^ — am ©nbe fennft

ben [? 3> ^übe bie 6^ve, einanbcr oorjufteUen.

53eibe§ ©ele^rte! ie)el• fogar ein loatirer ^l^^önii! .Uiiw!
3}ltt biefen SCßorten loanbte fi Sanibajero ju e^nem

neben i^m fte!^enben, mo^taugfel^enben jungen 5J?anne mit

frifc^em , rofenrotf)em ®ef^t , eniften Sögen, fiitroinoro

er^ob fi , tü^te natürli nit
, fonbern taufte eine furje

Verbeugung mit bem „^:^önij:", bem, beffen ernfler

Haltung JU |^{] , bie uncrroartete ^ropofttion feine^roeg^

ju besagen fien.

— fagte ein i^^öniy, unb nebme biefen 3lu§brurf

11 jurücf, — fu[)r 53ambuiero fort, — ge^' mal

^Petereburg in ba§ 36 . . | unb (a^ ®ir bie gol«

bene 2afel jeigen ; raefjen 9lame fte^t oben an ? 2Borofi(oro§,

Semen 5ljafoIeroitf 2Borofi(oro§ ! ?lber ©ubarero , ©u«

barero, meine ijreunbe! 3" bem, ju bem muffen mir eilen.

b^bt bie aufritigfte 53ere^rung für il^n. Unb m6)t 1
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allein , alle Ü^elt oere^rt if)n. 5ßa§ \üt eine 5Irbeit ber

eben unter ber lieber f^at — o^ !
—

— Söorüber frf)reibt er? — ftagte ßitnjinoro.

— Ueber ÜJJögli^e, mein fiieber! Siel^ft ,
)o in ber '3trt üon — nur tiefer , oiel tiefer. — ^n

feinem 53uc§e wirb ?> entfRieben unb jur filor^^eit

ßebrad^t.

— ^a)i felbft bie ?Irbeit gelefen?

— 9Jein , ic^ ^übe fte ni(^t gelefen ,
— bie Sadje ift

übrigen» ©el^eimni^ ; aber t)on ©ubarem fielet § ©röjjte

ju erroarten, ^al — SSambajen) ^olte^ unb faltete

bie ^änbe. — 2Ba§
, frage ict) , roenn 9Ru§lanb

jroei , brei foler Äöpfe l^ätte — § fönnte ba nit %üe^

— S)u lieber ©Ott ! e§ froinbelt mir förmli üor bem

©ebonfen .... 6in§ nur fage i ^ir, (Srigori 3L^ailo=

roitf — roomit 5)u i immer in biefer legten 3^'^

beföftigt f)aben magft ,
— i roei^ überliaupt nit , roo»

mit i befäftigft, — 1§ immer ^eine

Ueberjeugungen fein mögen — i fenne fie ebenfülle it
— bei il)m aber, bei ©ubarero fänbeft S)u (Seiegen l)eit , i
ju belel^ren. Leiber bleibt er nur furje 3^'^ ^^f^• ^""

mu^ bie Qe'ü benutzen , mir roollen ju tt)m gelien. \!luf

M
benn ! l^in , l^in

,
ju ifim !

6in oorübergel^enber Sturer mit blonbgelbem .^taar unb

blauem 55anbe am niebrigen .^ute roanbte bei biefen
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UÖorten um unb fifirte mit fpöttifrfiem 1 S3ümbajen)

«'§ ^incciiej. ßitroinoro beiü^rte ba« unangenehm.

— 2Ba§ fpric^ft ]o laut? — fagte er, — ale

roenn 3)u eine 9)Jeute jufammenrufeft. ^öbe 1!
ficfpeift.

— 6i ! ba§ fönneu luir ja (1 en trois — ^ier bei

2Beber .... ortreffa! ^aunft für mi beja^Ien? —
fügte er halblaut l^tnju.

— S)a§ nun rcol^r , aber i rceip rca^r^aftig nit . . .

— ^ör' auf , id) bitte i ; mirft mir bau!»

bar fein unb il)n erfreuen. lieber ©Ott! — unterbra

er fi felbft, — bo fpielen fie ja ba§ %mak an^ bem

„6rnani". 6ntjü(fenb! som — — — mo Carlo,

ba^ .... ®(ei !ommt mir bae 3Baffer in bie

?ütgen. , Semen 5•foroleitf !
— 21^1

!

(Selben lüir?

20|1(, ber immer unb ftramm

baftanb, inbem er bie frü^re gemeffene unb etioa? ftolje

^Ittitübe beibel^iett, fIug bie fingen bebeutungSiioU nieber,

nerjog bie brauen , brummte etroa^ in ben SBart —
f(ug ba§ Slnerbieten ober nit au§. i'itnnnoiri bate

:

— % t\)\it'^\ ) loir,
gut, ba^ i gerabc 3^'^ . — Si^ambajem fa^te

ibn unter ben ?lrm ; beoor er jebocb itt'§ &ife ging , luiufte

er ^jabcUa , ber befounten 5Mumenoertäuferin be§«
0,\ , mit bem »Ringer , um ron ibv einen Strauß ju
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faufen. 2)ie ariftofrutifc^e iölumenuerfäuferin rührte übet

nic^t ,
— 5U voe\6)em groede foüte fie ftd) einem ^errn

ol^ne ^11, in einer jdjmu^igen '»^(üicfiiQcfe , mit bun*

tem ^u(^tud)e unb abtjetretenen Stiefeln nähern , ben fie

uberbie§ niemall in 1§ gefe^en ^atte! darauf roinfte

i^r 2Boroic§i(oro gleidifüUö mit bem i^inger. '3" biefem tarn

fie. 6r fuc^te fidö ein fleinee 331|'1^ au§ i^rem

am unb warf i^r bafür einen @u(ben ^in. 6r

glaubte ibr burd) feine (b^ropnmt^ jn imponiren , inbe^ i^r

^iiiii^t unoeränbert blieb unb it)re jufammengepre^ten iüppen,

nacbbem fte ftcb abgeronnbt ^atte, fogar jurften.

Cbgteicb ©oroj^iloro fe^c elegant
,

ja geroä^It gefleibet mar,

^tte ber funbige 33Iid ber '^^ariferin in feiner 2oiIette unb

S^ournure , an feinem l^ange , ber bie ©puren einer ftrammen

militairifden Sreffur nit perleugnen fonnte , bod) fofort

entbecft, baß er fein magrer, tein Vollblut = 3lriftofrat roar.^ unfere '-Befannten in bem ^auptiaale ber

SSkber'fc^en 3ieftauration 'V'la^ genommen unb fic^ ein 5)iner

befteüt Ratten , fam bie Unterbaltung in @ang. 53ambojero

fprac^ Idut unb eifrig von ber ^oben Öebeutung @ubarero'§,

nerftummte inbeffen balb unb leerte barauf nur nod) unter

geräufüoÜem Seufzen ein ©las bem anberen. Söoro'

iilor) üfe unb tronf roenig unb g(eifam unfreiroillig , unb

er x?itroinoro über feine Stubien befragt, begonn er

feine eigenen 'nfiten ju entroideln; frei roeniger in *
ijug auf jene 3tubien , oielmc^r im 'allgemeinen über
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|"1 „iJraflen". 6r rcurbe auf einmal rcarm unb

lie^ feinen äöorten nun freien Sauf, gleich einem luftigen

IRenner; flinf unb präci§ braute er jebeSpIbe, jeben 53»

ftaben ^ertior , 1 ein geioaiibter Cabet beim Gntfaffuno,?»

6iümen, baju mit beiben ^änben l^erjl^aft, roenngleicti nicbt

immer jur rechten '^t\t
,

gefticulirenb. W\\ jebem ^lugenblirf

roarb er berebter unb fülmer , ba i()n i'iiemanb unterbrad».

(Sr )1 faft eine Sßorlefung ju galten, ^ie -Ramen ber

berü^mteften C^elelirten mit ' ibreo (^eburti^' unb

Sterbejafiree , bie litel eben er)d)ienener 33rofd)üren , über-

bau pt ^3kmen unb ^J^iomen unb mieber 5^amen entquollen

feinen Sippen, loobei man feinen entflammten 59Ii(fen ben

l^enu^ anfab , ben i^m feine eigenen JReben bereiteten.

3Borofcbiloro oeracbtete offenbar allee 'OUte unb fcba^te nur

bo'o , roa§ ben 9?efuUalen ber t5ortfd)ritt#roiffenfcbaft ent«

fpracf). — ffienn er, obgleicb ant unred)ten Crte, ba§ \6)

irgenb eine§ 1 Sauerbengel über ba^ peunfnlranifcfae

(Sefängni^fijftem ober ben geftrigen Hrtifol im » Asiatic

Journal « (bu§ er immer gemiffenbaft „^fcbörnell" au§'

fprad), obgleid) er fonft feine Sulbe C'^'ngüfcb uerftanb) über

bie 9Beba§ unb ^urana§ citiren fonnte , fo mar ihm bai

eine SCßobltbat , ein roatirer (Senu^. Sitroinoro ^örte il^u mit

Sangmutb ,^u; bod) § be§ JRebeflüfftgen eigeTttlid)e^ %^
fei, barüber tonnte er unmöglidi in'^ .' fommen. Salb

fprncb er ber 9JoIIe ber Gelten in ber ©efd)icbte, ba(b

rife ibn ber jyluf> feiner SRebe in'e ?lltertl^um fort uitfe er
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lieb jV... ui>4 bie ^2Ieginctifd)en 53ilbprroerfe au», iprad) mit

(Sifer Cnat^ae, einem 53ilbbauer, ber t)or ^^^ibia«

gelebt ^otte , bei biejer ©elegenl^it non i^m itt einen

^onat^an umgeroanbelt nnirbe, mal fomit momentan ber

ganjen ^rjäblung einen \)alb altteftamentlic^en
,

^alb ameri=

faniicl)ert ^^iritricfa redie^. 2;ann fprang er ptö^id) auf

politij^e Oefonomie über unb nannte Sa^tiat einen 9Jarreu

unb ^ummfopf — ber 3lvt be§ ' Smit^ unb

anberer ^I)i))'iofraten — — H>I)9ftofraten ? — raunte i^m

53ambajeio in''? C^r , moüteft jagen 5lriftofraten !
—

Unter' rief er ein gleiiteÄ Staunen auf bem (Sefid)te

beejelben ©ambajero l^erüor, ( er nebenbei bie Scmerhmg

fallen (iep, ba^ SDJacauIap eigentlich ein oeratteter

riftfteer fei, ben bie 'Äiffenlaft Inngft überljoft f)abe.

.'pinfiAttid) @neift'^ unb 9tiel^('§ meinte er, genüge es, ibre

Flamen ju teiuten, unb 3ucfte babei mit ben ^Mjfeln. 5Jam=

bajero folgte bem ^eifpiele bc§ 9Jebner§, unb jucfte mit

ben ]1. — Unb 2llle§ ba§ fo 1^11, o^ne jebe

3]eran(af)ung , oor ^remben , in einem .^affeetiaufe ,
—

bate ii^itroinoiü bei , inbem er ba» blonbe ^auptl^aar,

bie i^ellen ?(ugen , bie meinen 3ö^ne feines neuen ®efannten

betratete (befonber§ roaren bie großen, surfermei^en

3ät)nc beefetben
, fo roie bie un^eimliA geftüulirenben

Öänbe, bie üerrcirrten); — unb 3llle§ ba§ ol^ne bie

(eifefte Verlegenheit, ^inmer^in aber feint er ein guter,

roenn uu^erft unerfahrener 5öurfe ju fein. —
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legte ftd) 20|11§ , feine jugenblic^ frifc^e, iebod^

roie bei einem jungen S^a\)n freifc^nbe ©timme

if)m ueiiagen — unb 53ambajero benu^te ben ^tugenblirf,

um ein C^iebi^t }u recitiren , bei meMjer ©etegen^eit et faj't

roieber ju meinen anfing , ma§ an einem ber näc^ften 2i)c^e,

um ben eine| i^amifie fafj, auftö^ig befunben roarb,

unb an einem anbeten 2:i}(i^e , an meinem ein ^^aat Motetten

in ©efetljc^aft eine§ alten 3iüng(inge§ in oiolettet ^^^ettüde

ipeiften , ^id^etn ^etoottief. Set i^ellnet übetreic^te bie; bie ^^^»"be bejai)lten biefelbe.

— ^t^t eine "Jaffe Kaffee — tief ^Bambajem
, fid^

fitroetfällig von feinem ©i^e etl;ebenb ,
— unb bann fott

von l^iet! S)a§ ift e§, unfet jungeS jRuf?(anb, — fe^te

et batauf Iiinju , inbem et an bet S^üt ftolK'n unb

mit feinet roülftigen, tot^en iQawb begeiftett auf äl»otofd)i(om

unb Citroinoro raie^, — ^ fagt if)t baju ! ^e?

3a , SKu^Iüub , badete Öitrainoiü , luä^tenb !föorofd)i(on>,

bem e§ miebetum gelungen \mv
, feinem ©efic^te einen roicb«

tigen ^luebtucf ju geben, beifällig lächelte unb (eict)t mit

ben ^adfen an einanbet fdilug.

Ungefaßt fünf 9)iinuten fpätet fliegen alle btci bie

Steppe be§ @aftf)aufe§ hinauf, in bem Stepan ^üfolajeniitfcf)

©ubarero abgeftiegen roat. (Sine ^o^e, flanfe Same in

^ute mit tutjem ©1!1 fam be^enbe biefelbe Itep^ie

l^tuntet , roanbte um , al§ fie Citroinom etblicfte , unb
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blieb gleidiiam betroffen fielen. Unter ber ^üUe be§ Spieen*

|(1§ erröt^ete i^r (Seftd^t l^efttg, erbleichte bann aber

ebenfo [. fiitrcinora ^atte fte nid^t bemerft, unb bie

Dome eilte raf^r a(§ juoor bie breiten Stufen ber

Ireppe !^inunter.
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— empfei)te^^ fiier ©rigori Sitirinon) , einen

(, eine eä)t ruffiie eeele! — rief ©ambajcro aiie,

inbem er Sitroinoro einem fleinen, unterfe^ten ^errn mit offenem

.t)a(§fragen , in furjer ^aäc
,
grauen SJJorgenbeinfteibern unb

^^antoffeln , ber in einem Ijellen , elegant möblirten'
ftanb, üorftellte — unb biefer ^ier, — fügte er, [\6) ju

Öitroinoro luenbenb , f)in}u ,
— ba§ ift er , er felbft , \\

üerftebft mi ? 9{un , mit einem SBorte , ift ©ubarero !

ßitroinotö heftete feinen neugierigen 5)(icf auf „ibn

felbft". 5ür*§ 6rfte ^)ermote er an i^m nit ^^-
orbcntU€§ ju entbecfen. 6r fal^ vor f\ä) einen .^Jerrn von

ret tung§ertI)em , ba§ ^ei^t, ein wenig froerfaUigem

^leu^eren , mit breiter Stirn
,
großen klugen , birfen Üippen,

üoEem 33arte , ftarfcm ^Jarfen , beffen \ frg ab am

5uf?boben ftreifte. tiefer ^err begrüfjte Üitminow mit »er«

.^errtem £1 unb t)ingeroorfenem : — ^m ... ja . . .

ba§ ift gut . . . freut \6) ... — filierte babei bie 4""^"^

an fein ®eftt , unb bem (Safte ben JRücfen roenbenb,
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fc^ritt er , fangfam uiib eigentl^ümli^ tyn unb ^r

tpiegenb
, gleic^fam uerfto^ten , mehrere über beii1 auf unb nieber. roar ©ubarero'^ (Berootin^eit,

beflönbtg auf unb nieber ju ge^en, babei jebe 5Ditnute

am 33arte ju jupfen, ober benfelben mit feinen langen unb

garten 5^äge(n ju [triegeln. ?lu&»r itim befanben )1

im Sanier eine in einem abgetragenen ceibentteibe,

Don ungefähr fünfiig ^d^ren, mit äu^erft,
cttronengelbcm ©efiitc , !feinen| auf ber

Cberlippe unb (ebfyiften klugen, bie gleifam jum Äopfe

^inau» ju luoHen f^ienen , unb bann eine britte ^erfon,

ein robufter -HJann, ber ,5ujammengebrüdft in einer

bcs @§ fap.

— 5bn, meine oere^rte 3)?atrona Semenoiuna, — be»

gann, einigen ©fingen '§ ^^^^^ ©ubarero,

inbem er fi ju ber Same roanbte , o^ne , roie e» fien , e§

für nöt^ig }u 1, i^r öitroinoro ror^ufteüen — roa§

benn, roo§ Sic un§ ju erjä^Ien begannen?

Sie Same (man nannte fic 3Kutrona Semenorona

5uotfiforo
, fte mar eine finbcriofe, nit reie SBittroe

unb befanb bereit« feit lönger al§ einem ^ai)xe auf

Steifen) na^m fofort mit eiget^üm(ier ßeb^aftigfeit ben

^ben i^re§ @efpräe^ auf:

— (Sr alfo, roie gefagt, erfeint barauf beim tJürften

unb fagt i^m: — SurIaut, fagt er, S^re Stellung

ift eine fo ^of)e unb ^^r %n]tf)m ift fo gro^
, fagt er , ba|



30 5 i e t e § e p i t e (.

,€§^ geroi^ nur einen 2ßinf foften roürbe, mein Schief«

fal }u er(eic{)tern. 2)(1 ,
jagt er , fönnen nirf)t anber^

überzeugt fein von ber 2auterfeit meiner ©efinnungen!

Sßäre e§ benn möglich, in uni'erem aufgeflärten ^al)X'

§unbert Heberjeugungen oerfofgt ju roerben?! Unb

lüa^, § glauben Sie «of)(, ma^ 1 ber Jürft, biejer

aufgefförte, ^orfigeftellte SBürbentröger?

— 9bn, § tfiat er benn? — murmelte ©ubareu),

inbem er fid) , luie in ©ebanfen ueriunfen , eine '!l>opi)ro!§ an-

jünbete.

2)te ricf)tete fid) ^ auf unb ftrecfte i^re fno^ige

Siebte mit erf)obenem 3eigefinger üor :

— (Sr rief feinen H'ammerbiener f)erbei unb fogte i^m :

— "^xif^e biefem 9) fofort feinen Ueberrod au§ unb

nimm if)n für ^ic^. f^€nfe if)n 5)ir !

— Unb ber Siener t^at e§? — fragte 53ümbaien) , bie

^änbe aneinanber fc^fagenb.

— %f)at4, jog :3ie"em ben 9iocf üü?\ Unb ba^ ge-

fc^a^ beim i^ürften 53ornauIoro, einem, mie befonnt, reichen

5D?anne, einem 5Bürbentriiger , ber baju mit befonberer

53ütmä^igfeit betraut unb ein SJeprafentant feiner 9iegierung

ift! 2Ba^ ift bann^ oon ben ?lnberen ju erwarten V

2}er ganje fmätige Körper ber g-rau £uantfiforo

jitterte Dor UnroiUen , i^r ©e^t lourbe frampf^ft ^ufammen«

gejogen unb bie magere iörnft l)ob 1 1) unter bem flad^n

Sniir(eibe; oon i^ren ?(ugen gar nirbt ju rebcn, bie
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förmlich ©^ )[). ®§ traten fie übrigen^ immer,

rooDon and) bie ipred^n mochte.

— Ge ift ein ^mmer ! G» ift ein Jammer ! — rief

SöambajeiD qua. — ©ne \1 ^imme(lreienbe iQk'

iite ! ^afür giebt e§ feine pafjenbe Strafe !

— ^m
,
^m — Don oben bi§ unten ift^ foul bei

un» ,
— bemerfte ©ubarero , inbem er übrigens feine Stimme

nicbt er^ob. — Dticbt Strafe ift bier bas 9te^te, bebarf

anberer 21.
— Cb biefe ©efc^id^te roirf roa^r ift? ^roeifelte

Öitroinoro.

— Cb fie roabr ift ? — fiel bie Suantfiforo ein —
baran barf nit im a)iinbeften gejroeifelt roerben,

nit! — Sie 1 ba§ mit foW)er Stufregung, bap fie

frmIi in Si^fung geriet^. — ^at ber juoerläfngfte

ÜKann gefagt, Sie fennen il^n ja, Stepan 9Jifo(ajeroit),

roiffen Sie — ©eüftratoro — ßapiton (Seliftratoro, 6r

felbft ^at oon Slugenjeugen biefer brutalen Scene =
nommen.

— 2 für ein ©eliftratoro ? — fragte ©ubarero, —
ctnKi jener, ber in ^afan mar?

— 2:erfelbe. ^ roei^, Stepan 5RifoIaieroitf , ba^

böfe @erüt fagt Don ibm, ba^ er ^ bort Sieferanten

unb 55ranntroeinbrennern ^obe befted^n laften. 23on roem

ftammt biefee ©erüt aber? ! ! Äonn man
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ober ^elifanoro ©lauben fdienfen , it)m, ber allgemein ak

— Spion befannt ift?

— ©rlouben Sie , 5IRatrona ©emenorona ,
— fiel»

bajeiü Dert^eibigenb ein, — 53e(ifanoro ift mein t^rennb!

SOßie fönnen Sie ii^n einen Spion nennen?

— 3>o » i« , 1 roieberf)oIe e§ , er ift ein Spion !

— ^ber, erlauben Sie — — —
— @in Spion , Spion ! — fc^rie bie Sud)antiiforo.

— Slber nein, aber nein! fage ic^ — fo l^ören Sic

an! — frie ©ambajero feinerfeit».

— ©n Spion ! ein Spion !
— fu^r bie Surfmntichifon)

ju rufen fort.

— 5Rein , nein !
— S^entefejeiu — ja , bog ift ctraa^

Änbere?! — frie nun ^öombajero ooUer Äel^e.

35ie Suantfifo oerftummte.

— 33on biefem |)errn — ful^r SSombojero in feinem

Sone fort ,
— ireifj i gonj genou , boj^ , ol§

er nor bie brüte ^Ibt^eilung *) citirt rourbe, er f\6) ju ben

t^ü^en ber (S)rflfin 53Iafenframpff frümmte unb jammerte:

— erretten Sie mi , legen Sie ein 2Bort für mi ein !
—

IJelifanoro ober bot fi bi§ jU einer |1 9Jiebertrüligteit

niemals entroürbigt.

— ^m I Sentelfero ,
— brummte ©ubarcro ,

— ba§ mu&

man fi merten.

*) 1 ßcf)eime ^olijei.
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^ie Sucbantjcbiforo 5urfte1 mit ben 3l6|efn.

— Gs fmb beibe iaubere ©cfeüen, — fagte fte,
—

fenne ic6 oon ^entefejero eine ) ©efcbicfite.

(fr roar, roie ? befannt, ein furchtbarer 2t)rQnn gegen

feine Seute , obgleich er ftc^ gern für einen 6mancipator

ausgab. 2llö er einft in ^ari§ bei einem 53efannten ift,

tritt i^au = Storoe ein — nun , Sie roifjen ja , Cnfel

2om'§ ^fitte. lentelejero , ber fel^r ^offä^rtig ift , bittet ben

äßirtt), i^n ber 5^ame oorjuftellen. %[§ biefe aber feineu

9iamen bort , ruft fte au§ : — 25>u§ ? Sie unterfte^n fi(b,

bie 53€fanntf($uft ber 3?erfafferin ron Cnfet Jom'^ ^ütte

ju rooüen! — unb roifc^t i^m 6in§ hinter bie

C^ren ,
— ^inau» , auf ber Stelle ^inau§ ! — Unb roa»

benfen Sie nun roeiter? S^entelejero nimmt oerbu^t feinen

.put unb oerfc^ioinbet.

— » fc^eint mir benn übertrieben, — fagte

Q3ambaiero. — gort , §inuu§ ! bae f>at fte i^m in ber 2^at

jugerufen , eine C^rfeige ober gab fte i^m 1.
— Sie ^at i^m eine C^rfeige gegeben! ja fie ^at eil

— raieber^olte bie Suantfiforo mit frampf^after ?(nftren=

gung. — roerbe feine Unroa^r^eiten erja^len! Unb

fol^er ßeute gr^unb ftnb Sie?

— ©rfauben Sie, ertauben Sie, 3Katrona Semenorona,

{ \) 2entelejero niemals für eine mir nac^fte^enbe

ausgegeben; i fwbe nur oon ^elifanoni gefproen.

Sutgöniett'S au*gtn). 3ßtxit, »anb Vn. 3
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— 3|t e§ nic^t ^entelejero , fo ift e^ ein '3tnberer,

3. 33..
— 9iun , unb \va^ ^at benn biefer begangen ? —

fragte 93ambaiero, 1 im Sßorauä oerlegen.

— SBae ? aU ob 6ie ba§ nid^t iim^ten ! (Sr l^at auf

bem 9ierceft) = ^roipect fo laut |, ba^ alle Sffielt es

l^ören fonnte , man müfje bie ßieberalen in'ö ©efangni^

[tedfen; metir : al§ ein armer, alter ein«

mal ju i^m fam unb ifm bat, bei il^m fpeifen ju bürfen,

fagt er ju i^m :
— 5Jein , e§ gel^t nid^t , bei mir fpeifen

^eute 5rcei ©rafen — mad^', ba| Su fort fommft!

—
! nit§ Sßerleumbung ! proteftirte

SSambajero.

— 33erleumbung ? — 95erleumbung ? — ©rftens l^at

ber ^trft }arufd^tin , ber bamat? bei ^^rem^
JU 5Dtittag fpeifte — —
—

t^ürft2) , — bemer!te ©ubarero ftreng,

— ift mein^ Setter; übrigen? empfange i i^n

nit bei mir , . . . e§ ift alfo ganj überflüffig , feiner Q,x*

roa^nung ju t^un.

— Stt'^itß"^' — f"^^ ^'f Suantfiforo fort, inbem

fte [\6) JU ©ubarero beugte, — ^at mir ba^ '^^raeforoja

^afomlerona felbft gefagt.

— 3«; bie ift mir bie iete! Sie unb Sarfiforo

fiub ja bie erften ©efitenmaer.

— bitte \ um 6ntfulbigung ; 8ar!ifoju ift ein
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Cügner, ift ^ — jubem fiat er oon ber Seidie

feine» 5Bater^ bie Secfe gcftofileti , ba^ nnü, id) ^^mn gar

1 beftreiten; ober roie fönnen Sie i^n mit '^^ra^foroju

Siuforolerona Dergleichen! (erinnern Sie \\6) nur, reie an^

ftanbig fie fi^ bei ber Trennung oon ii^rem (Semat)! be=

na^m! 2) finb Sie, roie ic^ roei^, immer bereit —
— ©enug, genug, Semenorcna, — fiel i^r

iöambajero in'§ äöort. — Soffen mir bie§ unerquicflid^e

©efcf)roä^ unb fprec^en roir oon er^obeneren fingen, ^d)

bin Einer üom alten Schrot unb unb liebe bae Sbealc.

propos, ^aben Sie — . be la Ouintinie — ge^

lefen ? S)a§ ift ein ^^rac^tftücf ! Unb ftimmt üollfommen mit

3»^ren ©runbfä^en überein!

—
lefe feine IRomane mefir ,

— erroieberte bie Su'

itantfrf)iforo trocfen unb forf.

— Unb roarum?

— äßeil bie 3eit nit baju anget^an ift. ^ ^obe

je^t nur ein» im ^opfe: bie 9M^mfinen.

— 2( {afinen? — fragte ßitroinoro.

— 9^§){. 6§ muffen fi alle ^ mit

9iät)mafinen oerforgen unb Vereine ftiften; tonnen

fie i^re Srob üerbienen unb unabhängig roerben. ^Änber^

roerben fie bie Selbftftänbigfeit nit erringen. ift eine

itige fociate j^rage. ^ mit S3oIe§Ian)

Stabni^ft) fieftig barüber geftritten. 6ine^ 5?atur,

biefer »( Stabni^fy, be^anbelt aber alle biefe Singe

3*
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mit groj^em ßeid^tfinn. Ueber ?IUe§ 11 er — ber

!

— 6§ roirb ein^ ju feiner 3eit jur SSerantioorhing

gejogen roerben unb Dtec^enjc^aft oblegen muffen ,
— fagte lang«

fam unb mit -^alb belel^renbem
,
^alb patHif<tem 2onc (Subarem.

— Sa ,
ja ,
— roieber^oltc 33ambajero ,

— e§ ift roa^r,

mir merben IRed^enfd^aft ablegen muffen. 2üie fte^t e^

benn über mit ^fycn 3lrbeit, etepan ^^ifolajeroitfcf)? —
fügte er leifer l^inju, — fc^reitet fie norroärt^?

— fammle ÜJiaterial, — erroiberte ©ubarem,

bie ©tirn in ^^alten jiel^enb unb roanbte fi ju Wtroinow,

bem all' biefen unbefannten 9iamen unb tollen

atfgefid)ten finbelig ju merben begann, mit ber

f^rage: — 2Bomit befäftigen Sie 1?
ßitroinoro befriebigte feine 9ieugier.

— ^Ifo mit 5kturiffenfaften. ift ^ ol§

^orfulc, als 9Sorfule, nit all ^kl 3'^^ ^^
je^t ... ^m . . . muf, je^t ein anbere§ fein, erlauben Sie

mir , ^^vev ^arteiftellung ju fragen ?

— ^arteiftellung ?

— S«» S^re l:1olitife ^^^arteiftellung meine i,

Sitroinoro.
— ?lufritig gefagt, ne^me i feine potife ^-^rtei»

ftcllung ein.

ftumme SDionn in ber er^ob bei biefen SBorten

ben ßopf unb fal^ fiitroinoro oufmerffam an.
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— Sßo^r tommt bo§? — fragte ©ubarero mit eigen«

t^ümlic^ ianftem Jone. — Sinb Sie mit nicbt im

Steinen ober ^aben Sie bereit» entfagt?

— 3öie foU 1 S^nen barauf antroorten? 2J?ir i^eint,

bop e» fiir «ne JRuffen ju frü^ ift, politif^e lieber»

jeugungen ju ^aben ober un§ einjubilben, baji roir €(
bellen, ^emerfen Sie ober gefäÜigft, baß ic^ bem äöorte

„politifcb" biejenige iöebeutung gebe, bie in ber 2^at

bat imb bap —
—

io! alfo im Keime — fiel i^m ©ubarero

in bemiefben Jone in'» 3Sort unb barauf ju)1(
roenbenb fragte er biefen, ob er bie 1, bie er ibm

gegeben
, gelefen i)abe ?

SBorof^iloro, ber jum ßrftaunen Sitroinoro'§ feit feinem

©ntritte in'§ '^immet fein Söörtd^n gefproen, (roie

€^ benn überl^aupt feine ©eroo^n^eit roar, entroeber unauf*

^altfam 5U reben, ober gar nit 3U fpreen,) fonbern fin«

per unb mit bebeutnngeüoUem ?(ugenfpiel juge^ört ^tte,

warf mi(itärif in bie Sruft, mit bcn ^cfen

aneinanber unb nicfte beja^nb mit bem ^opfe.

—, unb fmb Sie jufriebenV

— 1 ben 3(usgang§punften
, ja, bin i einnerftar.»

bcn, 1 aber mit ben 51^|(.
— ^m —) roaoroitf ^at mir ba§ 531 gerühmt. Sie muffen mir fpöter 3^re 53ebenfen mit'

teilen.



38 Sß t t § e p i t I.

— 2öünfc^en Sie'§ fc^riftlic^?

©ubarero rcor ftd)t(icf) erftaunt; er ^atte bo§ nidjt er«

roartct. 6) furjem ^^fad^benfeit fogte er:

— Sa, 11, propos, icti roürbe Sic bitten,

mir gleirfijeitig ^i)re' über bo? Slffociationeroeyen

tnitjutl^eilen.

— 2Bie rcünfc^cn @ie e? , ber £)"|11') ober

Sd)ulje.®eli^')d)eit TOet^obe?

— — beiben. ^ixt un§ iHuffen, oerfte^n

Sie rool)I, ift nömtid) befonberl bie finanjielle Seite ber

^rage roirfjtig, Unb bann ber erteil *) — gleitfiiam oU

6ntniic!lung§feim — bie? ?§ mu| in 53etra(^t foniinen,

in ßrrcägung gcjogen roerben. l^abcn mir bie

t5*rage über ba§ ben jujiitbeitenbe Canb.

— Unb ?lnfic^t benn Sie, Stepan Wfo*

(ajercitid), l)inftd)tHd) ber ©rö^e be§ für ben ^Bauern erfor«

fianbc'^ant^eile ? — fragte iföorofcl^iloro in e^rerbie*

tigern Xone.

— ^m — unb ba§ nifftf^e l^nftitut ber ©emeinbe?

fagte ©ubaretn bebeutung'SiioIl , inbem er ein Stücf feine^J»
te§ jit>ifd)cn bie 3^'^)"^ na:^m unb ben 5Micf auf ben %u\^ be^

5ifd)e§ heftete. — 5)ie ©emeinbe, rerftel^en Sie? § ift ein

großes ©ort ! 2Ba§ bebeuten ferner jene überall§
i^euerfdiäben — l^m — jene IKegicrung§inof?regeln gegen

*) 6inc ?lrt ^"tanbmerfereafiocintion.
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bie Sonntag^fcfiiilen , ^ejecabinete
, Journale? Unb bie 9lbnet»

gung ber ^Säuern, i^re UrbariabUrfunben ju unter]d)reiben?

Unb ge^t in ( t)or? Se^en Sie benn

mt, roo^n bas SlDe» fü^rt? Se^en Sie benn nic^t —
^m — ba% mit — rair je^t mit bem 1 ©n§ roerbcn

— feine Dieinung fennen lernen muffen? — @nbarero'§

bemächtigte ]\d) 1^ eine eigent^üm(ic|e , brücfenbe, faft

böeroitlige 3Iufregung , fein ©efid^t oerbüfterte fi^ unb er

atl^mete ferner auf, er^ob ben S3IidE ober nid^t unb foute

feinen QSart. — Se^n Sie benn nidit —
.— ScroffFro ift ein Schürfe! — rief bie SurfKintfcbiforo

laut auä , ber Q3ambaiero au» 3tc()tung für ben SBirt^ ^alb»

laut föiDas erjä^It ^tte. ©ubarero brebte fic^ 1§ auf

ben ^Ibfo^n um unb begann roieber im '^^^ ouf unb

nieber ge^ien.

6§ erfdienen neue @äfte; jum 3tbenb roar ba» 3'nii"^^

§iem(i gefüllt. Unter 5lnberen roar jener oon ber

Sud^ntfrfiiforo fo fIimm titulirte ^erofejero gefommen; fie

unterhielt fi fe^r freubiaftli mit i^m unb bat i^n

fiie^li , fie $)aufe ju begleiten. Unter ben -^*

^injugelommenen befanb ^ ein geroiffer -infti^atfin,5§1 , ein ^beal öon einem jener ü)tänner, roie

fie Olufelonb im ^lugenblicf ^»ielleit ir 1, —
bcfrönft, 5{ unroiffenb unb unbegabt, aber geroiffen*

l)aft ,
gebulbig unb^ ; bie löauern feine§ ^reife^ beteten

i^n faft an, unb er felbft trug fi benn refpecttoll,



40 5J i e 1 e 5 6 p i l I.

iDie ein 3Beien , einer )1 SBere^rung PoUfommen

lüürbig ift. (5§ er)d)ienen einige junge Cffijiere, bie

il^ren htrjen Urlaub benuWen , um ]iä) Europa anjuiel^cn

unb f\6) ber ©elegenl^it freuten , ein roenig mit fingen unb

jelbl't etroa« [£) ^^ umjuge^en , natürlich aber

mit ißor[icf)t unb nic^t ol^ne in it)rem 3»")'1 i^reio Oiegi«

ment§ = 6ommanbeur§ eingebenf ju bleiben. 6§ erfcbienen

ferner jiuei magere ©tubenten au§ ^eibelberg , non benen ber

eine fic^ immer )1 umfal^, mälirenb ber anbere

frampf^aft 11, beibe aber fi fel)r tleinlaut ju füblen

)1. S^ne" ^atte fi ein^^ hinein«^, ein fogenannter petit jeune liomme; ein1
unfauberee

,
)§ unb geifte§arme§ ®ef4öpf , bae

unter feinen ©efä^rten, ben commis voyageurs, f\6) be^

3tufe§ erfreute, ruff^fen ©rftfinnen unraiberfte^li ju fein,

mö^renb er felbft^ meifJent^eilö nur mit bem ©ebanfen

eine§ gratis einjunel^menben Soupere befäftigt mar. (^nb«

erfien ein gemiffer' !Ittu§ 33inbaffi)ro, än^er«

ein offen^erjiger iurfe, in ber l^at ] ein

burtriebeer , ^)erfmi^ter 1 ,
feinen 5Heben

lerrorift, feinem 53erufe aber ^Polijift, ein ^aar« unb

ja^nlofer, bem Jrunfe ergebener greunb ber rufflfen Mauf«

mann§frauen unb franjöfifd^er ©rifetten, 6r'!^!fa^ fe^r rot^

unb fofel au§, unb nerfiAerte, an biefen 81, ben

SBenajet , ben „testen J^opefen" perloren ju l^aben, mii^renb

er in ber %\)at fünfjebn ©ulben geioonnen ^attc. 90tit einem
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SGBorte, ^ ^atte [iit oie^ 3?o(f oerfammelt unb rounberbar,

^öc^ft rounberbar roar bie 3>ere^rung, mit roelcber ju

©ubürcro roie JU i^rem ÜJJeifter unb Raupte j^inautfa^n;

fie teilten i^m i^re ''^! nii* ""b übergaben ne feiner

©nlfd^ibung; er aber antroortete i^nen burd) 53rummen,

3upt'en jeine^ '5'arter, IRoüen ber 3(ugen ober im beften

gaüe mit abgebrochenen , unbebeutenben Söorten , bie fofort

afe 3lu5Jprü^e ber ^öc^ften SBeiel^it aufgegriffen rourben.

911 feiten fam ber |yaü oor, bafe Sreie ober 95iete ju

glei^er ^e'\t ^\) 5DJinutcn ^intereinanber f^rieen, unb

fünfte fic^ jeber 2^il befriebigt unb ^atte ben anberen t)er=

ftanben. ©ubarero felbft mifc^te ftc^ nur feiten in';? @c*

fprä(§ , bafür ftrengten bie Slnberen i^re Sungen um fo^
an. 5)ie Unter^Itung bauerte bis ]'111 unb

jeic^nete fic^ roie^ ben 9teicf)t^um unb bie

SJJannigfaltigfeit ber be^anbelten ©egenftänbe au^. Sie

Suc{)untfc!()iforo fprac^ oon ©aribalbi, pon einem geroiffen

! Sroanoroitfc^ , ben feine eigenen ^ofeleute mit Siutl^n

geftric^n ^en ; oon 'Diapoleon . , oon ber weiblichen

3lrbeit; oon bem Kaufmann ^^leefatf^ero , ber roiffentlicb

jroölf feiner Slrbeiterinnen ju lobe arbeiten lie^ unb bafür

eine üKebaille mit ber Sluffd^rift: „5öt^ ©ienfte"

erhielt; oon bem ^roletoriat; oon bem grufifc^n ^urf^^n

5^f(^uEtf^uIibfero , ber feine i?rau mit einer .Sanonenfuget er*

fc^offen , unb ber gu^unf* Slußlanbe. ^nftf^lfin fprac^

gleifaU5 oon Diuplanbs 3ufunft, »on ber iBranntroeinpac^t,
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non ber Söebeiitung ber ^totionalitäten unb barüber,

bo^ er ni^tä fo fel^r iiafle, als ba§ ©emeine. 21
äBoi:oiton)'§ SRebe tarn 1^ in ^^ufe unb er) nun

in einem %tifim , |) nur einmal Qnju{)alten , über

Sraper , 2]{ , © ,
^')e(mt)o(j , Sta^r,

3iet)monb ,
^o^anneä 2)Jüüer , ben ^^ijfioiogen , unb 3iOl^anne§

3!}iüUer, ben ^iftorifer, bie er offenbar mit einanber ju

üerroefe(n fien , über Saine , iRenan
,
^errn 6^ti^oporo,

bann roieber oon 2^oma^ \^ ,
^ee( , ®reen ... — 3Ba§

ftnb benn ba§ für 5ßöge(? — fragte Oüfternb unb erftaunt

^ambajero. — %\ SJorlnufer S^afefpeare'g , bie ft ju

biefem roie S^'ciöß ber ^Älpen jum ÜJfontblanc rerbalten ,

—
bemerke 2BorofiIon) beiläufig unb (ie^ bann

über bie 3"fii"ft IRuf-fanb? au§. 21 ©ambajero1
über biefen fetben ©cgenftanb unb malte i^n in ben fcbönften

au§. ^n bie größte Skgeiftcrung ncrfe^te i^n in«

beffen ber ©ebanfe 'u.w bie ruffi)e ÜJiufif, in ber etroa§

,'(1 ©rofeej" fal^ , unb jum Sßeroeifc bafür trällerte er

111 ein Sieb oon Söarlamoro, rourbe aber fe^r balb

ben allgemeinen i)iuf, ba^ e§ nur fe^r fIet

gelungene 5Diiierere wx^ bem SIroDatore fei ,
jum 81

1. ®er eine ber jungen Offijiere lie^ fi über bie

l•ufftfe Literatur au^, roä^renb ber onbere einige SBerfc

äug ber „3ii^ru" *) recitirte. ©infadier al§ alle ^Inbcren oer«

*) ein |191|8 Journal.
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fu^ aber 2itu5 Jöinbatjoro , inbem er furjum erffärte ,

—

ba^ man all' biefen Spi^buben ben ^aU umbre^en muffe

imb bamit ba)ta\ — o^ne übrigeng genauer anzugeben , roen

er unter ben Spitzbuben oerftanb. 6igarrenbampf roar

erfticfenb, 3lße fcbroi^ten, mürben ^i^er unb befamen er=^

biWe, gerötbete klugen, ^ie gfof^en falten 33iere§ oer-

fc^roanben ebenfo rafc^ , roie fte gefommen. —) 1 benn eben? — ^örte man ben ©nen fragen,

— mit roem unb roorüber ftritt 1 eben? — einen

^Inberen auerufen. Unb inmitten all' biefe» 2urme§ unb

Kampfe» ging ©ubarero feiner ©eroo^n^it ftd) roiegenb

unb mit ben gingern im ^öarte roü^fenb , of)ne ju ermübeu,

auf unb nieber, inbem er balb ^ier einem ©efprä^e ju*

^örte, bulb bort ein Söort fallen tie^, fo ba& -
rocienben laut unb ^inilic§ gefielen mußten, ©ubarero bilbe

ben aTiittelpunft , um ben ftc^ 31üe5 bre^e, fei ^ier 1
allein SSirt^, fonbern bie ^auptperfon.

ßitroinoro befam um bie je^nte etunbe ^eftige§ ^opfroe^

unb entfernte ftÄ ftiU unb unbemerft in bem ^lugenblicfe,

al§ ber Öärm feinen fiöcbften ®rab erreicht ju f)abe\\ fc^ien.

5?ie Suttntfiforo erinnerte ]" eben einer neuen Unge»

retigfeit b€5 ^yürften 33arnau(oro'§ , ber, roie e§ bie^,

3emanbem ba§ C^r l^attc abbeizen (äffen.

5ic frif€ 9?atIuft umfäufelte fanft bae glü^enbe @e=

11 ßitroinoro'» unb erquicfte feine auSgetrocfneten Sippen.

— SBaö roar ba«?1 er
, feinen 9Beg bie bunfele
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3(üee ne^menb, — roagroar'e, roas 1 gel^ört unb gefeben?

2Be^f)alb [ie juiammengefommen ? SBorum i(t)rteen

unb flcttten fie , al§ ob fie uu§ ber ^aut fahren rooüten ?

Sßoju bu6 2IÜe§ ? — Öitroinore jurfte bie }1\ , trat in'§

„6ufe SBebev" , na^m eine 3eit""9 ""^ befteüte ficf) eine

Portion (§iis. 5)ie 3^'1"0 beicf)äftigte ^auptiäU mit

ber römi)rf)en i^racje unb ba§ 6is n)ar l^rjlid) |(1;

ßitroinoii) juar eben im Qiegriff .t>uu)e ju ge^en, q(^

(^ ein frember^ in breitvtinbigem ^ute an ii^n

herantrat unb mit ben )[1) Si^orten: — Störe i
Sie nit? — neben i^ (^^ m{)m. 6r|'t

ßitroinoro ben gremben länger angefe^^en , erfannte er in

i^m ben ln)eigiamen , ftömmigen ^errn , ber bei ©ubarem

in einem 2ßinfel be§ ^^^^^^ gefeffen unb ber, ale bie

iRebe auf potitije ?lnfiten fam , i(jn jo 1'[ firirt ^atte.

3m i*aufe bes ganjen 5lbenbg ^atte biefer ^err feinen

it luifget^an ,
je^t aber , er 1 neben i^n geje^t

unb feinen |?ut abgenommen l^atte , blidtte er ßitroinoro

treu'^erjig balb oerlcgen an.



5Fünffe$ (Söpifef.

— .N^err ©ubarem, bei bem irf) f)eute ba^^
^tte, [ie ju fe^n, — begann er, — ^at 1^
nirfit Dorgefteüt ; Sie erlauben baber , baf? irf) ba§ 5]eriäumte

^ier ^. ^d) ^ei^e ^otugin , bin ^ofratf) au^er 5}ien*

ften unb f)abe in St. ^$eler§burg im i^iiwnä ' 3)iinifterium

gebient. ^ l^offe, Sie roerben mid^ mi^oerftel^en —
lonft bin \ ],xoav \1 gereobnt, fo |" 33efannt|cbaften

,^u fcbtiefeen — allein ^ier — mit^ —
i'otugin iDurbe üerlegen; er bat ben .Redner, ibm ein

©läSd^en ^irjcbroaffer ju bringen. — 3"^ ^rmutf)igung ,
—

fügte er 1( ^inju.

Öitroinoro )af) mit oerboppelter Slufmerfiamfeit ouf biefe

(e^te 6ri($einung unter all' ben anberen , mit benen er ^eute

(>3e(egen^eit gefjabt {)atte jujammenjufto^en , unb bai^te bei

: „ ganj anber§ ij't biefer!"

3!n ber Zf)at mar er anber§. fiitroinoro mit ben feinen

Ringern ben IRanb be§ 2ifcbe§ gfättenb, fa^ ein breitfd^ul'

teriger 3Jtann mit ftarfem Cberförper auf furzen 33einen,
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mit vorgebeugtem
,

gclocftem Stopfe , jefir flugeii iinb je^r

1]' unter ben bicfen 53rauen ^ernorblicfenben Slugen,

großem ober regelmäßig geformtem 2Runbe
, fd^Ied^teu gähnen

unb jener eci^t ruffifd)en 5^afe , bie man nirfit mit Unrecht

eine ^artoffefnafe nennt; ein fcl)einbar unbel^olfener , ein

roenig üerroilberter
, ftdier aber fein^ 9JJann.

Seine .ftteibung roar nadiläfftg ; ber altmobifc^e Ueberrod

l^ing i^m roie ein ©od um ben ßeib, unb bie ^alöbinbe

l^attc t)er)cf)oben. Sein fiitroinotu fo 1^ erroie)ene§

9]ertrauen ^ielt biefer feine§tt)eg§ für ^nbringlicbfeit
, fonbern

füt)Ue fi im ©egent^eil gefmeieIt ; e§ roar nit

fAroer, biefem DJJanne anjufe^en, bap er nicljt bie ©eroo^n»

^eit l^tte, [ fremben^ oufjubrängen. 6r1
einen merfroürbigen ©inbrucf auf ßitroinoro , inbem er i^m

g(eiJeitig ?ltung, Spmpatl^ie unb geroiffermaßen unroiü«! SJfitleib einflößte.

—
ftöre Sie alfo nit? — roieber^olte er mit

U1eier, etroae Reiferer unb froaer Stimme, roie jle nit

beffer ju ber ganjen ^iQur ^ätte paffen f5nnen.

— 1 bitte Sie um 21§ ,
— crrcieberte fneII ßitroi«

noro, — im ©egent^eil, 1 bin fel^r erfreut.

— 1 ber Ifyxf^ bann bin i e§ gIeifas.

3> (^i viel oon ^\)ntn gehört unb fenne ^ Stubien

unb. Sie l^aben [ einer eblen5 geroibmet unb

be»^alb )roicgen Sie i^eute fo ^.
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— , aber Sie fc^ienen nur roeni^ ju

1', — bemerfte Sitroinoro.

'l>ohigiii feufjte.

— Safür raifonntrten bic Slnberen um io me^r.

^örte ju. 5^un, — fe^te er nacb einer fleinen ^uie unb

mit einer! ber Srauen ^inju, — roie

f)at^ beun unfer babplonijcber J^urmbau gefallen ?

— ©in reiner 2^urmbau , roie <Sie fe^r bemerfen.

tjötte biej'e ^erren ba gern gefragt, ju( ^mde

fie ftc^ eigentlich fo ftarf er^i^ten?

^otugin feufjte auf's 9Jeue.

—
ift'Ä ja eben; fie roiffen e§ felbft nic^t. ^n

frü^ren Seiten mürbe man oon i^nen gefagt ^aben,

feien biefe 2eute blinbe Söerfjeuge einer l^ö^eren ©eroalt.

^eut ju läge bebient man ftc^ fd^rferer ^Jluebrüdle. >
bin übrigen? feine^roeg» gefonnen , i^nen 3]orroürfe ju mad^n ;

finb e« faft alle§ trefftid^ Ceute. SSon ber ^yrau Su*

c^antfc^iforo ^. S. ift mir fe^r oiei ©utes beftimmt beknnt.

CO ^t jte i^r le^es ®elb jroei armen ^Rid^ten überlaffen;

unb angenommen , ba^ biefer Stritt ni^t o^ne felbftgefäffige

ßitelfeit gefc^at), fo bleibt er immer ein feltener 3"9

3lufopferung feiten§ eine» 2Beib€§, ba» felbft nidit reicb

ift! ^2ln öerrn ^Uftf^alfin ooüenb» ift nickte au^jufe^n;

i^m roerben unfehlbar bie Säuern feines ©ejirfeä nöd^ften^

einen filbernen in Jorm einer 9)Wone ober ein öeili'

genbilb feine» cc^u^patron^ barbringen. Unb roenn er i^nen
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bann in feiner 'Sonffagungsrebe erttären loirb, er jei einer

iü(d;en @^re nid)t roert^ , jo ift ba§ nic^t mai)X , er

oerbient fte roo^I. S^ir S«"nb, .^lerr], bat ein

DortreffUctiee ^erj; e§ ift realer, bei i^m, roie bei unferem

5)irf)ter Sfoftlton) , üon ibem man ficb erjä^tt , ba^ er bee

2eben§ rauid)cnbe (Senüffe oor einem unb einem ©(afe

2Baffer fi^enb befungen l^obe, ift bie ^egeifterung im

(Srunbe ganj gegenftanb§lD§ , immer ober ift e§ 53e=

geifterung. ?1 |)err 2Borofd^iIoro ift ein grunbguter SDienfd)
;

er ift , roie ade jene Sperren u\\% ber 5)iilitair)cbu(e , beren

9?amen auf ber golbenen Jafel prangen
, gleidifam a(e

Orbonnanj in ba§ Oebiet ber 2i>iffenfrf)aft , ber ßinilifation

abcommanbirt roorben, er fd^roeigt fogar p^rafen^ft —
ift er ja jung. 3«, , '^^ fmb aüe§ trcfflicbc

2)ienfcf)en — bie 9ie)uUote ibrer 53eflrebungen aber finb

gieid) 9JuU ; bie ^eftanbtt)ei(e finb bie beften , bie epeife

aber ift§ ungeniefibar.

ßitroinoro tiörte it)m mit inodifenbem ©rftaunen ju; bie

9lrt, roie er ft^ auebrücfte, bie SS'enbungen feiner langfam

büt)inflie^enben fixeren SRebe jeigten ebenfo fe^r bie

^ä^igfeit, a(§ bie üuft jum.
Unb in ber %\)\ , ^ßotugin liebte unb rerftanb 'ju

fpreen ; aber roie ein Wann , bem ein ^erbe§ 2eben bie

6ite(fcit benommen , roartete er mit p^i(ofDpt)ifer Dtul)e bie

paffenbe ©elegenl^eit unb ein 3i'föni»if"'''fffcn feinem

Sinne l)ierju ab.
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— Sa ,
ja ,

— begann er ouf'^ 9Jeue mit bem if)m

eigent^ümli^en, 11 joroo^I !ranff)aften , borf) melanc^olii^en

Öumor ,
— ^- ift ^ l'el^r rounberbar I Unb bemerfen

3ie, id) bitte, foIgenbeS: .«ommen 3. . ^ ©nglänber

irgenbroo juiammen
, fofort foüt ba§ ©eipräc^ auf ben unter«

jeeif^en Jefegrap^en , bie ^^apierfteuer , auf bie befte ü)tet^obe,

Ükttenfelle ju gerben , ba?' ^ei^t
, fie roerben immer etroa§

'•i^ofitiüee , 3tee(le§ ner^anbeln. ftommen bagegen }c!^n

-1!1)€ jujammen, fo finb unfel^lbar ©c^(e»roig'.^oIftetn

unb bie 6in:^eit 3}euti(anb auf ber lageorbnung. (Sinb

^ JJranjofen beifammen, fo fpiett bie Untergattung , mögen

fie e!§ einrichten n»ie fte rooüen, unfehlbar in pifante £iebe»'=

abenteuer über. 5 aber jel^n Diuffen irgenbroo jufommen«

fommen
, glei^ taud^t unter i^nen eine grage auf — mm,

Sie l^aben e§ ja eben mit angehört — bie^ über bie

^^beutung , über bie gntunft Üiu^[anbs , unb roirb bann in

ben aügemeinften , p^rafenfiafteften ^3luebrücfen ab ovo , o^ne

5knj€i§grünbe unb refuItat(o# oer^anbeft. biefer unglüdE»

(^rage fauen fie bann roie ^inber an einem ®ummi=

ftüct, o^ne Saft unb Äraft! 2)ie reinen Rinber!

'Jktürlic^ roirb bei biefer ©elegen^it ba^ faule 5lbenblanb

tütig mitgenommen, ©n fonberbares 2;ing, foütc man

benfen , biefer SS^eften ; er fc^lägt un§ auf aflen ^^unften

unb foU er foul fein. Unb roenn roir i^n nur in ber

I^üt ernftli11 ,
— fn^r ^otugin fort ,

— aber

ift n\d}te a(§ öüge unb Sß^rafe. 8impfen, ja

Xutäenjcto'e ausofto. äOertc, Jganö VEL 4
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fi^impfen tonnen \m auf i^n roo^l, fürchten abit fein

Urt^eil, ba§ l^eijjt,^ ba^ Urt^eil be§ ^^arifer äBinb"«. ^ einen 53etannten , ein guter .^erl,

wie e§ frficint, ganii^ienöater unb 11 me\)x ganj jung,

bei- roar nun einige Üage (ang förmIt perftimmt , loeil er 1
in einer ^^^arifer 3ie[tauration » une portion de biftek aux

pommos de terre« beftellte,^ ein ^^^anjoie unmittel»

bar barouf bem jurief : » Gar9on , biftek pommes ! «

?Diein greunb rcolite uor unter bie 6rbe finfen unb

fagte ^infort immer nur biftek pommes! lehrte er

3lnbere fo rufen. Selbft bie öoretten [taunen über bie e^r«

furt§üüUe© , mit1 unjerc jungen 2anb§Ieute bie

berütigtcn ©mpfangjimmer berfelben betreten . . . „ÜJJein

©Ott!" benft fo ein (£belmann
, „1 bin aljo 1! bei

i^r , bei 3lnna fclbft!"

— Sagen • Sie mir gefaüigit ,
— fragte Sitroinom,

— roie erflören Sie fid; ben unjioeifell^aftcn 6inf[u| ©u«

barero'e auf feine Umgebung ? geraijj nit feine

©aben unb g^a^igfeiten ?

— 31); er befi^t roeber bae 6inc ba^

'.
— ?lIfo 11 feinen 6^arafter?

— 31 hieran mangelt e» i^m, l^ingegen er bcfi^t

oiel äBillenefraft. ÜiMr ©(anen fmb !1^ mit bicier

6igenfaft fa beüt, unb beugen uny baber überall,

reo mir fie finben. ^err© luollte ba§ ^aupt
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biejer 031'||1 jeiu, iinb erfamiten il^n |(
an. 2 rcoüen Sie ? ! 5;ie ^Regierung |Qt un? oon her

Scibeigenjc^att befreit iinb luir banfen i^r bafür; bie ©e«

iüo^nf)eiten ber 1)|1 :^aben aber ju tief in unjerem

ffiefen 23urjet, ba^ roir un§ balb

benjelben frei tonnten. SGßir bebürfen in Willem unb

überall eine» Aperrn ; biefer pflegt^ irgenb

ein lebenbe» ©ubjcct ju fein , bi^raeiten ift e§ aber

irgenb eine beftimnite 9^1 , oon ber u)ir erfaßt merben . . .

Öe^t j. Ö. finb roir ^2II(e ben 5iaturroiffenfaften nntert^an

geroprben. 3Sarnm, au§1 ©rünben roir un§ in ein

fo(e6 '2lb^ängigteit^uert)ä(tni^ begeben , ift ein JRät^fel ; e§

feint nnfere 3iatur nun einmal barauf angelegt ju fein.

S)ie .'pauptfae bleibt aber immer, ba^ roir einen iperrn

l^aben muffen. roir bann einen gefunben, fo {)eif}t

es : biefer ift e§ , bem roir folgen muffen ; auf aüe§ Uebrige

fönnen roir bann r)ert(i ^erabfctien. Oteine Sdaüenart!

£daiien = £toIä unb Sclauen = ^rniebrigung ! i?ommt bann

ein neuer §err auf bie Scene , bann — fort mit bem alten !

Sorbin roar'5 Sabb, fe^t ift e§ cibor; eine D^eige bem

3afob, einen i^u^fall cor bem Sibor! ©rinnern Sie

nur, roa§ roir ^ in biefer iitung bereit«

burgemat ^aben. 2Bir fafeln oon 91egation roie oon

einer in unferem 3Sefen begrünbeten 6igenfaft, unb ift

felbft unfere 5Iegation nit bie einee freien 5§, ber

mit bem £1 in ber ^anb feine IDieinung oerfit,

4*
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fonbern bie eine§ Sataien, ber mit ber gaiift breiiifdjlcigt,

bie^mal gar auf ©efe^l feinet ^errn. ?tuf;crbem

finb mit ein toeirfigeartetei» ibif , bas nid^t id)roer unter ben

ju befommen ift. Sluf biefcm SKege l)ot [1 benn

ber ^§err ©ubarero 5um ^errn [111 ; er boI)rte

iinb bol^rte jo knge, bi§ er ^! \)at. 6 fe^eii

bie ßeute, ba^ ein ^ anma^enb auftritt unb t>oU

celbftoertrauen , ba^ er befietilt ,
— unb bic^ ift bie ^aupt=

), er mub befehlen — bann ift er feIbftDerftänb(i im

IHet unb i^m mu^ man 1), 21 unfere eecteu

finb auf biefe 2Beife entftanben. Ser ben Stoct ergreift,

ift ßorporal.

^otugin'^ SBangen rotteten utib feine 3iugen blichen

büfter cor f\^ i)\n. Unb fonberbar! ^n feinen bitteren

unb oft fogar böfen SBorten, lag nit? ©e^ciffige^,

fonbern nielmel^r ürorurigfeit , oufritige , 1^5 S^raurigfeit.

— SOßie l^aben Sie ©ubarero'e 53efanntfaft gemat?

— fragte Sitroinoro.

— fenne il^n fon lange ,
— fagte ^otugin jer»

ftreut unb fu^r bann in feinen 33etratungen fort. — 9^
auf einen anberen fonberbaren (£t)arafter}ug unferer 5iation

fann i Sie aufmerffam . l^ot j. b. jener

iter unter une fein ganjee Sieben lang in 5?erfen unb in

ilJrofu bie 2ruffut unb bie 93ranntroein§pat gegeifjelt . . .

^-|^1^ tauft er felbft jioei 53ranntmeinetüd)en , arenbirt

^unbert 5{ — unb — ü§ glauben Sie mol? —
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e§ ftö^t ) ^Jiemanb baraii! .pätte e§ ein ?tnberer get^an,

er roäre jeine^ Üeben§ nic^t fro^ geroorben , i^m jebocb fie^t

man ba^ ! © ge^t e» mit ©ubarero. dx ift

6Iaroopl^ile, Semofrot, Socioltfl unb § Sie fonft

rooUen , bie ikrroaltung feinet ©ute» aber ^at er ieinem

Vorüber , einem i?anbrairt^e mn allem Schlage unb Q3auern=

fd^inber ,
fogenannten ßa^nau^reiper , ancertraut. 'S'ie'eibe

tJrau Suc^antfc^iforo , b'e barauf beftanb , '^ •©»
Stooe ^abe bem ceelenbefi^er 2ente(ejen) eine C^rfeige gc=

geben, biefelbe beugt ft^ nun )efb|'t t>or ©ubarero, unb

ba^ 1§, roeif er tieffinnig breinfc^aut unb fic§ bae 'uw

fe^en giebt
,

politif^e^ ju (efen. feiner 33erebtiam=

feit fonnten eic fid^ ^eute ja felbft überjeugen ; er t^ut

übrigens rao^(, nic^t ju reben unb }\ in fid^ felbft ju oer=

triec^en , benn rocnn er gefpräd^ig roirb
, fo ge^t felbft mir

— bem gebulbigften TOenfc^en — b'e ©ebulb au§. ^ann

fafelt er ober erjä^lt fitmu^ige 5lne!boten ,
— ja

, \a , unfer

großer ©ubarero erjabü fi^mu^ige 3(nefboten unb lac^t fo

roiberlicb babei . . .

— Sinb eie benn loirflic^ fo gebulbig? — murmelte

2itiDinoro. — bacfite im ©egent^eil . . . 2; erfouben

«Sie mir, Sie nad^ S^r^ni 9Jamen ju fragen?

^otugin trän! einen Sd^Iurf ^irfd^roaffer.

—
^fifee Sofont Sroanoroitfc^, liefen l^übfcben

9iamen gab man mir ju (J^ren meines Cnfel» , ber 21!-"

manbrit mar unb bem ic^ übrigen^ ni(f)t§ weiter verbanfe.
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1 ftammc au§ ber iHiefterfaffc , rcenn icf) mic^ io qu§«

brücfen barf. .^inficf)tlicf) ^^n^ 3"^^'^^^^ <^" meinet- (>5ebu(b

aber, ba tl^un 6te mir Unredjt; icb bin lüirflic^ i'e^r lang»

müt^ig. Sn'onjig '^a^te lang l^obe id) unter meinem leib=

DnM, bem mirfUc^en ©taoteratl^ S^'inor^ ^otugin,

gebient. Sie f)aben if)n roobi nicbt gefannt?

— 9lein.

— grtttuHre ^fyien baju. 9iein , icf) ^abe mirÜicfi

©ebu(b. tefiren mir ju unferem anfänglictien 2^ema

3urürf. rounbere mid) tägli^ über meine üanbÄlente!

oerjagen, ?llle laffen bie 9Jafe bangen unb bocb fmb

fte jugleicb ooüer Ajioffnung unb bei ber geringften föelegen»

^eit mären fie bereit, roomögli^ ben ju [türmen.

fmb j. 33. unfere SlamoptyUn ,
ju benen ©ubarero

gel)ören möchte, bie präd^tigften iieute, unb bodj finben Sie

üud) bei tfinen ba§ielbe ©emijcb »on ikrjroeiftung unb

Selbftüberbebung unb (eben aud) in ben 9Binb . 6§

mirb ?' fommen , meinen fie, S" ber ©egcnrcart i)t

aber nid)t§, nic^t§; ^( \)at im Saufe non jebn ^\)'

bunberten nid)t? 6igentbüm(id)e^ berporöt^bracbt , roeber auf

bem (Sebiete ber Staat-ouermaltung , nod) auf bem ber 3»fti},

nod) in 2Biffenfd)aft unb jlunft, ja felbft nit im ^anb»

nierfe . . . ?lber @ebulb! ®ebu(b! e§ roirb ?§ fommen.

9Uier Jt)ie, menn man fragen barf? 2BeiI mir gerabe,

merft , roetl mir, bie ®ebilbeten — nur-
ftnb ; ba§ 9?oI! aber ... ob , e? ift ein grofee« 5iso(f ! Se^t
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5^r bo jenen 53nuem!ittel ? bort aus roirb^ fommen.

^Ue anberen föö^en ftnb jertrümmert, fo rooüen roir benn

an ben itittel glauben. 2 roenn nun biefer unsere

Hoffnungen tauigen foUte? 5Rein, ber t^ut e^ nic^t, lej't

bo^ nur bie ?!!) unb ricbtet empor euren \\
Jöa^r^uftig , rcure icf) ein SJafer , i^ matte fofgenbee 93ilb :

e» fte^t ber gebilbete oor bcm Sauer unb bürft

tief üor i^m : ^ile , 5ßäterc6en , td) ge^ im ©ied)t^um

^u ©runbe, unb ber ieinerjeit^ bücft jt^ tief cor

bem ©ebilbeten: belehre, ^err, i^ Derjtnfe in i^in=

flerniß. 5^1 fommen beibc ni^t Dorroärt^. SBir foUten

bc^^Ib in ber Ifyit be^eibeer roerben — nic^t nur in

SBorteu — unb unjeren älteren Q3rübern baufenb ent=

gegennefimen , rca» ]\t erbaut unb crfunben, befler aU roir

unb frülier als roir! — Äellner, ein© |!
'Sie muffen mi ni^t für einen 2runfenboIb f>aften, ber

3l(fo^o( löft mir aber bie ^""S^-

— 9( bem , roa« Sie eben gejagt ,
— bemerfte ^it=

rotnoui (1 , — roäre e* unnü^ , Sie ju fragen ,
ju1 H^artei Sie gehören unb .^^re 211

über Europa finb. 3?ergönnen Sie mir nur eine Semer«

fung. Sie fagten foeben, roir foÜten oon unjeren älteren

Srübern entlegnen, annehmen; roie aber roäre e? rool mög'

, etroas anjune^men, ba§ ff roeber mit ben Sebingun»

gen bej ^, be^ Sobenö, mit ben (ocalen ©igen-

tbümlicbfeiten unb benen be^ i^olfe» oerträgt. ,
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erinnere ict) mid) , i)ütk firf) au§ ber '-Biitenopp'irfien ^JJai^ineii'

roerfftatt in 5)Jioefau eine auf bai- 23efte empfohlene eii'erne

®etrcibejcf}n>inüie »eri^rieben. Tiefe lliafrf)ine roor in ber

li)ut fe^r Qui — aber gefdia^? JRunbe fünf ^sab^i

f)inbnrd) blieb fie o^ne allen %u^en in einer Sdjcune fte^en

unb jule^t burd) eine 1)1 , omerifanifc^e erfe^t,

bie , roie iiberljiuipt alle amerifanifdien llJJafc^inen , unferen

(Semo^n^eiten, uiiferem althergebrachten roeit beffer cntfpred)en.

^3iein, Sofont ^loanoroitf^, ' ta^t fid) nidjt ^ües 1)
äBeiteree aboptireii.

^^otugin erbob fein >t)aiipt.

— 'Jlufridjtig gefaßt, oere^rter (^rigori Ü)Uc^ailoroitfd),

— begann er nad) einer fleinen Steile ,
— von ^tyien er=

martete ic^ biefen ßinroanb am allerroenigften. 2Ber oertangt

benn, ba^ Sie ungeprüft G'tipae aboptiren foüen? eie ent»

f($lief5en fid) jnr 'Jtnna^mc eic^^ fremblnnbifd)en ^Vobucte-?

bod} niitt beffen ^erfnnft , fonbern roeit ^bven

Q3ebürfniffen entfpridit; ^exi^t alfo, erfl nad) reiflidier

©rroägung nnb ^^rüfung. Seien Sie ber JKefultate roegen

nur obne Sorgen; fie roerben uid)t aue^bleiben unb roerben

allen jenen, oon ^^nen juoor erroii^nten 6igcntbünilid)teiten

nnb 53ebingungen be§5Bolfev, be-o 93oben§, be^ V^limae ent«

fpre^en. JReid^en Sie ibm nur eine gefunbe, fräftige \)'

rung — ber 5ßolf?'magen roirb fie fc^on ju perarbeiten

roiffen , unb mit ber '^eii , roenn biefer Crgani'Smu'ö crftarft,

bann roerben and) bte eigenen
, ganj eigenen 21 nid^t aw^'
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bleiben. Üle^men Sie ein JBeijpiel an unferer Sprac^.

^^eter ber CMrope überflut^cte fte förmlid^ mit] ^oUänbif^en,

franjöftjcben unb beutfcben Wörtern; mit ben 33egritten aller

biejer SSörtcr mu^te ba? ))1) i^olf ocrtraut gemalt

roerben. '^kter gincj babei einfach genug 3U 23erfe; er

fc^üttete b;e (Vrembroörter fc^ffelroeife in ben allgemeinen

Ü)iagen. ^Infang^ allerbings fam Unge^euerlic^e^ jum «
icfcein , mit ber 3^'* ^ber ) eben bie S^erbauung,

üon ber ic^ bereite gejprocben — bie ißegriffc blieben ^ften

unb rourjclten }i(i) ein;^ oerroifc^ten | bie frem=

ben j^ormen unb unfere epracbe arbeitete au* ft felbft ba^

^i)(eiAbebentenbe au§
, )o boß ^eut Sage ^^r ge^orfomer

"iJiener unb mittelmo^iger Stplift '5 ^erau§nimmt,

o^ne nur ein einjigee, nic^t ruffifdbe» 2Bort ju ge»

, irgenb eine beliebige Seite au« bem öegel —
ja, ja, i(5 jage am bem ^eget ju überleben. 2öa§ aifo

in ber Sprai^ vorging, ba^felbe, fann man hoffen, roirb

in anberen Spl^ären üorge^en. 6§ fragt fxd) nur:

3ft bie 5iatur ftarf genug? 2;ie rujfii^e? ©eroi^, fte ^at

|" anbere Umroäljungen überftanben. i^re

6e)unbbeit, für i^re Selbftftänbigfeit furzten, fönnen nur)) tränte unb fraftlofe i^ölfer unb gteic^erweife

finb nur müßige X*eute im ©tanbe , in unbönbiges gntjüden

barüber ju geraten, bo^ fte eben Muffen feien. OKir liegt

ie^r oiel an meiner ©efunb^eit, gerat^e ic^ nic^t in

entjücfen über bieielbe, midb ^ält Sdiam baoon jurücf.
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— Sel^r richtig, Sofont Sfanoroitid) ,
— entgegnete

öitirinoro ,
— e§ i[t 3lUe§ )o , Sic fagen ; aber

ioUen roir ^ 5C>roben au^geje^t fein? Sagten

Sie ielbft, e§ )ei anfange ßtraag Ungeheuerem jum

i^orfd^ein gefommen ? 5a , unb biefee Ungeheuere fo

bliebe ? Unb Sie roiffen , eio ift fo geblieben.

— 5iur nit in ber Spraye — unb bae roill oief fagen !

Unfer 33olf l^abe nic^t gefd^affen; meine Scbulb ift e?

nict)t, ^ baöfelbe eine folcfie Sd)u(e mn^.

— 3a , bie S)eutfcf)en l^atten eine normale ßntroidelung ,
—

frfjreien unferc Staroop^tlen ,
— gebt un§ eine io(d)e. —

-iöofier aber fonnte un§ biefe ju 2.l^ei( merbeu, wenn unfer

erftee ^iftorifd)e§ Sluftreten, — bie 33erufung frembtänbif^er

Oberhäupter, - an ft fd^on eine Uitrege(mäf;igfeit , eine

2InomaIie geiuefen, bie fi an jebem vm un§ bi§ auf ben

l)eutigen ^ wieber^olt ; einmal, in feinem Öeben mirb ge«

roi^ jeber Don un§ fid) aw ba§ ?lu§(anb gercenbet ^aben

mit jenem 9iuf: — '', lente unb ^rrfd^e über

mtc^! — iJreilid), id) mu^ bae eingeftel^n, fönncn roir

nit immer genau roiffen , ob ba^ , roa§ roir tjon au^roftrtS

in unö aufnel^men, nit ©ift ift, anftatt be^S erroarteten

53robe§ — aber bem ift nun einmal nit abjul^elfen : oom

Sleten jum ©uten freiten roir über ba^ ©effere,

fonbern immer über ba§ 811, unb ba§ ©ift

roirb unter Umftänben ^"^eilmittel. ^Jtur ftumpffinnige unb mi^«

gönnenbc ÜJteufdien tonnen mit einer geroiffen ©cbabenfreube
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auf bie i'erarmung ber Säuern ber Gmoncipation , auf

i^re eriiö^te Jiutitiuc^t md) 3Iuf^ebung ber 33ranntniein^pacft

^inroeifen . . . 9hir über ba^ [1 fü^rt ber ißeg jum

iöefferen !

^^^otugin fu^r mit ber ^anb über ba^ (Seftd^t.

— Sie fragten { worein, — ^ub er bann oon

^)ieuem an, — roie meine Slnftd^ten über (Europa fmb;

beiDunbere e§ , ici^ bin feineu ^^>rincipien bi§ jur 5>ere^rung

ergeben unb biabi burc^au^ nic^t nöt^ig, ein ^e^I baraue

ju. ^abe ft^on längft — nein «nföngft, feit

jüngfter 3«it/ bie , meine a}?einungen gerabe heraus

ju fagen, aufgegeben, l)abeii Sie ja felbfr nic^t 5ln«

ftanb genommen bem |)errn ©ubarero 5^« 3(nfd)auung§=

roeife mitjut^eilen . . . ^, @ott fei gebanft, aufge«

^ört, meine 33egnffe, ^nfc^auungen, Ueberjeugungen unb

©eroo^n^eiten benen anjupaffen, mit benen ic^ fpred^. ^
fenne in ber 3^at nickte, a(§ jene unnü^e

ijeig^it, jene ^)erätlie ^Bereitroiüigfeit . mit ber bei un«

5. 5Ö, ber Dome^me Staatsmann f bem in feinen Slugen

nttige Stubenten accommobirt
, ft bemfelben angenel^m ju, ]\ bei i^m einäufmeieIn bemüht ift. ©efe^t

mm ber ©taatemann t^ut ba» aue Sud-t ^^opufaritöt,

JU '^mdt foüten aber mir Sürgerfinber fo ^?
, bin ein greunb unb ^(n^änger 2Seft»6uropa'§,

b. ^. , um mi genauer auejubrürfen, ein i^reunb jener

iöilbung
, über bie man fo fö (uftiQ 5U
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uerftel^t — ber 6it)tIi)ation ,
— bkit^ äBort fc^eint mir

nod) beffer — ,
liebe fie uon ganjeni .'T'^erjen , id^ glaube

an [ie: eine anbere l'iebe, einen onberen ©(aiiben babe icb

nid^t unb iä) ni^t ^aben. S)iefe§ eine SCßort: (5i=üi=(i'

fa^tion (^otugin jpradb beuttief) unb mit be)onberem 9?'

brurfe jebe einjetne 5r)(be aue) ift allein gemeinnerftänblicb,

rein unb ^eilig , JDi%enb alle übrigen , roie 5Jationalit(it,^ u. )'. m. 53Iut riechen . . .

— Unb Heben 6ic JRu^Ianb, ^bre ^eimat^?

^otugin futir TOieber mit ber i^nb über ba§ ©eftcfit.

— litbe unb ^affe mein 33ater(anb jugleicb leiben«

jdjüftlic^.

2itn)inoro jurfte mit ben ?ld)ieln.

— § ift abgebraurfjt , Sofont Smanoroitirf) , ein (»

meinpla^i.

—
, « t^ut bae ? 6in ©emeinpla^ ! ^d) fenne

oiele i'c^öne unb je^r roa^re oö^e, bie ju ©emeinpla^iu

geroorben ftnb. %a ^aben 8ie j. 1 ben 6o^; ^rf'^'t

unb Orbnung — ein befannter ©emeinplo^. 2ööre

e§ Ss^ver "Jlnficbt etroa beffer, roenn el lüie bei \m^

^iejie: 3?ang » i'pierardne unb Unorbnung? Unb fmb benn

aUe jene frönen eä^e , non benen unfere ^iugenb trun!en

ift, bie oerac^tete 33ourgeoirte , souverainete du peuple,

ba^ ^ed)t m\ Arbeit, fuib e§ nicbt aud) ©emeinplu^e?

SÜua^ aber ben non ber Viebe un',crtremilid)eii .'öaH betrifft . . .
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— 3ieiner 33i)roni5mu^ ,
— fiel i^m Sitroinoro in'v"

iDort ,
— bie IHomantif ber brei^iger ^aiire.

— 61|11 cie , Sie befinben fic^ ba im ^rx'

tt)um ; ber 6r[te , ber auf biefen engen Sufön^wicn^ang ber

©efü^Ie | t)or jroci 3>a^auienben l^inroie§, roar ßatull,

ber römifd^ 2)11 6atuü:

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris

Nescio: sed fieri sentio et excrucior.

^ \) baÄ bei i^m gelernt, rceil \ in Solge meiner

geiftlid^en örjie^ung etroo^ Catein »erfte^e. '^a, \ liebe

unb fyi\)t mein ^( , mein , liebeö
,

gar«

ftige« , t^uere§ S^aterlonb. ^ je^t rerlaffen , um

etroae Öuft ju fcfiöpfen , { ^roonjig ^ai)xs lang am

rot^n 3;{) gejelfen; i ^abe IRufifanb oer(a)fen unb fül^re

1 ^ier fe^r ^1 unb ^iter, roerbe inbeffen balb roieber

jurüdfe^ren , { fü^Ie es. 2)ic (Sartenerbe ift gut . . . unb

fann bie ouf i^r nit gebei^en.

— Sie füllen ]\ f)'\it l^eiter unb roo^l, mir ge^t'?

fo, — fagte :^itroinoro. — 3( 1 bin ^ergefommen,

um ju (emen; ba§ ^inbert aber 11, ein ?luge für1{^ ju ^aben . . .

Gr roie§ ^iefcei auf jroei oorüberge^nbe Soretten, um

bie fi einige ©lieber bee 3orfet) = 6Iub5 1(, unb

auf ben Spielfaal , ber ugeatet ber fpäten 5lbenbftunbe

fe^r gefüllt roar.
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— 2Bei- jagt Stauen beim , ba^ 1 \üv ber^Ieidjen

®inge blinb bin? — eiferte ^^otugin. — 3^re ^ßcmerfung1 , oerjei^en Sie , erinnert miit{ an jene

triump^irenben 5)ejpred}un9eii ber 2JiängeI ber englijdjen

DJiiHturneriDaltung jeitene unferer ung(ürf(i(^en Sournaliften

roä^renb be§ HrimfriegeS ben ©nt()üüiingen ber „limee".

jelbft bin^ nit Dptimift unb je^e ba^r alle*

menf(ie treiben , uufer ganjee £eben , biefe ganje ßomöbie

mit tragil\tem ^lu^gange,§ nit in rofenfarbenem

£ite ; iveefialb iicbt man aber bem ©eften in bie ^,
^)ieUcit in ber| 9iatur überhaupt begrünbet

liegt? 2)ie)e§ Spiel^an§ ift bemoralifirenb , fe^r ritig; ift

e§ benn aber ba§ treiben unferer ^eimi)en Spieler etit>a

11? 3iein, mein liebfter ©rigori 5iailoroit), feien

n)ir üerföI)nlier unb befeibener: ein guter Süler fte^t

bie i^et)Ier feinet ile^rere
,
fu)eigt aber cl)rfurt'5l1oII über

biefelben , benn au§ biefen ^^e^Iern felbft föpft er 53elebrung ;

fie (el^rcn il)n ben 1 2Beg einfIagen. 2öenn Sie

nun aber 2u[t I)aben fotlten, an biefem faulen

2Beften i()r 5üt;^en ju füllen , fo fommt ba , fe^en Sie,

ber lyürft eben au§ bem Spielfaale ; er Ijat aller 2>1^'

feinliteit in einer SSiertelftunbe ben mü^fam erarbeite«

ten ^4^ötinl? üon me^r ul§ ^unbert gomilien am grünen

3:if uerloren , er ift in '2lufrcgung. f«^ i^n ^?"* bei

eine 53rofi^re non i^euillot . , . @ie

rcerben an i^m einen paffenben (*^efeU)after finben.



3i u d). 63

— erlauben eie, — erlauben 3ie, — oerje^te 2it=

roinoro eilig, als er ']a\) , bo^ 'sjiotugin | oon feinem

itu^Ie er^ob ,
— icb fenne bcn tjürften nur je^r roenig

unb gebe natürlicb ber Unter^Itung mit ^^nen ben

i^orsug . . .

— bin 5^nen febr banfbar bafür, — fiel ibm

^otugin in'» 2öort , inbem er fic^ perbeugte ,
—

1 fc^on fo lange mit ^i)mn gefpro^en ober Diel=

mebr oUein gefpro^en, unb Sie werben t)ermut^lic§ aui

eigener (irfafjrung roiffen , roie Befcfy^t unb rerfegen man

ft^ fül^It, roenn man lange allein ba^ äSort geführt ^at,

tioüenb» bei einem erften ^uf^mmentreffen , too c§ ben Sin»

fc^in ^ben fönnte, man rooHe ftc^ rec^t in 's 2i^t [teilen.

\ aSieberfe^n alfo — roieber^ole nochmals , bo^ ic^

{ über bie Sefanntfc^aft mit S^neu aufritig freue.

— 5o märten Sie , Sofont n'aontf , fagen

Sie mir roenigften», roo ©ie roobnen unb ob Sie

lange ^er ju bleiben gebenfen.

'^otugin fie ein menig befangen.

— bleibe rool eine in ©oben ,
— fagte

er ,
— übrigen^ tonnen mir am beften ^ier bei ober

bei jufammentreffen. Cber i )€ Sie . . .

— roünfte über , ^^re Slbreffe fennen ju

lernen . . .

— 3o ~ aber — i bin nit allein.

— Sinb Sie per^irat^t? — fragte ßitroinoro 1|.
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—
, benfen Sie f)in . . . ;jrf) \) jebcd) ein

junge»? bei mir,

— \ — macfite Wiener, fid; gleidijam entjdiulbigenb

unb |1 bie klugen nieber.

— Sie ift übrigen^ erft fecf)§ ^ai)te alt, — fügte

^otugin. — Sie ift eine 2Baije — bie Softer einer

mir befreunbeten . Söir rooUen ba^er lieber l^ier ju«

fammen treffen. Ceben Sie rool^n

6r brürfte ben ^ut auf feinen Cocfentopf, entfernte f^

rafit imb mar nur nocf) ein paar 1 unter ben ©a»«

laternen, bie ben jur £ic{)tentt)aler %\iee fü^renben 33Jeg| beleuteten, ju fe^en, e^e er gauj].
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^6tn fonberbarer |!" ba^te Sitroinoro , inbem er

ieine Stritte ju bem (Saft^ofe, in meinem er abgefttegen,

Icnfte. „(5in fonberbarer '! 5 mu^ i^n not^roenbig

aufHüben." 6r trat in fein gimmer unb crbfidEte einen Srief

auf bem iJifc^e. „%b\ ron -latjona," bacbte er bei ftd^

unb freute ) im ^; — fum ber Sßrief t)on

feinem 35ater aus Dtu^Ianb. i^itroinoro ba§ gro^e

©appenftegel unb fing an ... 6in ftarfer , fe^r

angenefimer unb i^m befannter ^Juft befrembete t^n. 6r

?a^ um fic^ unb erblicfte auf bem (^enfter in einem @Iafe

Ünaffer einen großen Strauß frifc^er ;peIiotropen. ©igen»

t^ümlic^ betroffen beugte ftc^ ßitroinoro auf ben -Strauß , rührte

unb rorfi an i^n unb fann. ©ine entfernte ©rinnerung,

über bie er ficb feine IHec^enfc^cift ju geben roufete , bämmerte

in ibm auf. 6r freute bem 2)iener unb fragte, roie

bie ©lumen ba^in gefommen roären. 5)er Wiener berichtete,

ba^ eine fie gebraut, fic^ jebocb nx6)t ^be nennen

rroüen
, inbem fte bemerfte , ber ^err roerbc an ben S3(umen

bie ©eberin erfenncn. ^n ätroinoro fd^ien bie ©rinnerung

iutflenjtro's auege», fBnU. »anb VII. 5
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(ebf)utter ju merben, (Sr fragte ben Wiener bem ?leu^ereii

ber unö erfuhr, baß fie von 21>1', fe^r

elegant getleibet unb »Ott eittetn Soleier per^üllt gen)efen jei.

—
SBatiridieiiilidj eine ruifii^e öräfin ," fügte ber

5)iener ^inju.

— SBcä^alb glauben Sie bas? — fragte 2itn)inott).

— 8ie gab mir jroei föulben ,
— antroortete ber

Wiener unb läc^efte.

ßitroinoro firfte i^n fort unb blieb bann lange nacb«

bentenb am f^enfter [tcfien; enblid) jebo^ mad)te er eine ab'

roe!^renbe ^»anbbemcgung unb fing ün\'^i an , ben 5örief

ju lefen. %tx Spater roieberbolte in bemfetben feine geroö^n«

, nerfirfjerte , ba^ ba« ©etreibe gar feinen

2öert^ me^r, ba^ aller ©el^orfam unter ben beuten aufge»

l^ört l^abe , unb nia'^rfd}einlid) bae (5iibe ber 2BeIt nicf)t me^r

fern fei. „3)enfe 2>ir nur," irfjrieb er unter "Jlnberem,

„meinen legten ^utjdjer, ben i^almücfen — %n erinnerft

2) feiner? — felbft ben i^abtn fie mir total tierborben,

ja , er lüäre unrettbar rerloren geroefen unb id; fönnte ie^t

nid)t me^r ausfahren, nienn mir nic^t gute fieute — benen

(Sott e$ öergelten möge — ben iHatb gegeben bitten , ibn

tia^ Kjöfan ju einem^ ju fcbicfen , einem betannten

Seufelöbanner ; unb in ber 2]bat ift er bort ooUftänbig ge«

beilt roorben, '2!ir beifolgenber 53rief bc^ 6^rtDürbigen

urtuubcnmäfiig bemeifcn mag."
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^iitroiuoiu )a^ bieie» 'ilctenftücf neugierig. S« bent«

felben rourbe bejeugt, Mb ber C^ofejunge DJifanoc Slmitriero

an einer Hran!^eit gelitten i)abe , bie uon ber ÜKebicin nif^t

geeilt roerben !önne, roeil fte Don böfen iieuten ^errü^re;

bie Sd)ulb ober trage ''JJifanor felbft, loeil er ba§ einem^ gegebene ^>| nic^t geilten, roofür boöfelbe

t^m ba§ Uebel anget^an \); unb roenn ic^ i^m nic^t

:pUfe geleiftet ^te, fo roäre er oerborben roie ein ßo^U

rounn. icb in meinem (Glauben an ba^ '*

l'e^nbe 3Iuge i^m ein Üietter ; roie ic^ ba? aber angefangen

^, ba5 ift mein ©e^imnip. .^»inri^tli^ bes -5
bitte ic^ 6ro, 2Bo^(geboren oflen geneigten ©influ^ anju*

roenben , bamit in 3utuntt fic^ mit berg(eid)en böjen S5im

gen nic^t befaffe , bürfte eine roo^l angelegte Sro^ung nic^t

}." ßitroinoro oerjanf bem Cei'en biejeä 5icten=

ftürfe« in 3ia^benfen, c§ tierie^te i^n tief i^n bie Steppe

hinein , inmitten bes ^unfel» unb ber 6nge eine§ ftagnirenben

Öeben§ , unb e» fam i^m rounberbar cor , er biefen SBrief

gerabe ^icr in5 lefen mufete. Unterbe^ ^atte es fc^on

längft -Diitternacbt gef^tagen ; 2itroinoro legte fi^ 53ett unb

blies bae 2ic^t aiie. Xod) fonnte er nic^t einic^lafen ; bie ^Vr*

fönen , bie er ^te gcfe^n , bie Unterhaltung , bie er ange=

^ört ^tte, breiten fic^ in rounberbarer SUifc^ung unb 3?er»

roirrung in feinem erbi^n, uom JabacfÄrauc^ fcbmerjenben

Äopfe. Jßalb erfc^ien i^m ber brummenbe ©ubarero mit bem

gefentten 33licfe, bem ftupiben unb eigenfmnigen ^tusbrucfe;
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halb aber belebte |1 biefer \ iiiib fpiaiig uimi^it) um»

^ev unb oenuanbelte firfj in ben ber 8urt)autic^ifotr» ; er ^örte

i^re tettenbe ©timme imb 11{ unb ^olblout roieber«

^olte er bie üon i^r|' : „fie gab , fie %ab

\^m eine Dt^rfeige" ; bolb crfcfiien ibm mieber bie unförmige

(i^cftalt 'i^otugin'? unb er erinnerte )\d) mof)l^ ,
ja jwanjig

! jebee feiner SBorte; balb taufte ilöorof^iloro in feinem

eleganten ^afetot, ber ibm loie eine neue Uniform fafe,

glei einer ^uppe ous einer opielbofe ^erpor, bann nidte

''i>iftf^alfin meife unb nornel^m mit feinem gut frifirten unb

in ber l^at ret eljrenrcerttjen ibpfe; öinbafforo !eifte unb

fipfte ; 5^ambajero entf)ufia§mirte fi unb meinte baju . . .

!8ov Slüem ober lie^ itm biefer [\ä) immer nie^r unb nictir

(^eltenb
, füfie , froere 5)nft {1 jur iKu^e

fonuncu. 2)erfe(be breitete fi immer ftärfer unb [lörfer in

ber 'Jiunfelljeit au§ unb (enfte i'itiüinou)''5 ©ebanfen be!)urr=

auf etma^, ma? er fi nit ret flor

fonnte. ö§ fiel xütminom ein , bafj ^ölumenbuft im

5AIafjimmer ber ©eiunbl^cit nat^ei(ig fei; er ftanb auf,

flippte bi'o jum Strauß ^in unb trug il^n in'9 9Jebenjimmer
;

von bort bt'r brang ber nerjel^renbe 3)uft in feine

Miffen , unter bie 53etftüer , uuD mübe unb wrftimmt brel)te

er fi non ber einen ©eite auf bie anbere. 8 über»

fanien i^n fieberhafte ^^t)antaficn ; er fab ben ©eift(ien,

„ben Dietter uerl^eftcr 5Dlenfen" in ber Öcftalt cinej flinfen

^afen mit langem 93art unb in einen 3opf geflotenem



: U ). 69

^auptbaar über fpringen unb er iföxtt SBoroj^iloro

in bett Jebern eine^ (^eneraf^ute§ , roie einem ^öuf^e

einer 9Jac^tigaü gteicb fein Sieb fc^mettern . . . (^ richtete

er fid) im 53ette auf, fcblug bie öänbe jnfammen unb rief

erftaunt: „^ft fie eo roirflic^ ? 6§ fann it fein!"

Um ft^ biefen "Xueruf Sitroinoip'^ ju erfforen , muffen

roir ader ben naitll^tiQe» 2efer bitten , mit un§ einige ^af)tt

jurürfjugreifen.
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3u 5lnfang ber fünfziger ^abxc lebte in 3)b§fttu bic

|)(11 ^[1 i^amttie ber Dffinin in fel^r beWrunften,

ja faft bürttigen 25er^(iltniffen. G§ mav ba§ feine tatari'

gnifinifdie ,
fonbern eine crf)t ruffifc^e SoIIblutefamide unb

ftainmtc non JRurif ab. ^^x fommt pufig in unjeren

6f)ronifen jur 3eit ber erften ?5!) ©ro^fürften, ben

2)?ef)rern be§ SReid()e§, cor. 8ie tuaren im 33efi^e großer

©üter unb Sänbereien geroefen , für il^re ^ienfte im

^rieben roie im Kriege au^gejektnet loorben unb tiatten Si^

unb Stimme in ber Q3oiaren « 5)uma gehabt; ja e§ l^otte

&\m bieie? ®eic{)(erf)te§ felbft ba^ — „luitfc^" — feinem

i8ater§namen beifügen bürfen ; fte fielen jebocf) in Ungnabe , non

i^einbcn ber Sd^marjfünftelei angeflagt; unubcn

uollftttnbig ii)rer (Süter unb if)re§ ?1)^ beraubt unb weit

fort in bie 5Berbannung gefc^irft; fo fiel ba-j ®)(1 ber

£ffinin§ unb tarn nie roieber empor unb ju Gräften. iJrei-

(id) rourben fte mit ber ^ixt qu§ ber SBerbonnung jurücfgerufen,

unb man gab i^nen i^r „arme'? /pftu'od^n" bei Wo^fau,

einen ^^eil i^rcr „f(einen \">abe" jurücf , e^ fonnte aber ?UIe§
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nidote ^Ifen. 5a» @1'11 roar einmal oerarmt unb xxt--

lümmert, unb roeber ju ^eter's ju Äot^rina'§ ^'^^

gelang e§ i^m, fi^ roieber auf^uraften, unb roie e? me^r

unb me^r fant ,
jä^lte es 1'^ ßut^üerroalter , ^Icciie«

bcamte unb ^^^olijiften unter feinen ©Hebern. 5)ie »^^'^

Ciftnin , von ber bie 9tebe , beftanb au^ einem 5D?anne,

feine: ^^rau unb fünf. Sie roobnten an bcm foge=

nannten „^unbepla^" in einem einftörfigen ^^olj^aufe mit

einem ^U angeftricfeenen i^orbau, grünen Jörnen auf ber

^^forte unb anberen abcligen 3Jiarotten. ^Jiic^t o^ne in ber

iMctualien^nblung 51 ju mac^n unb im SBinter

^uftg ah ipolj unb öic^t 5)?angel leibenb , frifteten fie i^re

£1 6riftenä. %uxit felbft roor ein bornirter unb

inbolenter 2)?1, ber einft ein burcb feine^ be=

rü^mter Sturer geroefen , bem man je^ aber laura bie

Spuren baoon anfa^. Söeniger au§ ?(^tung oor feinem

Skmen , al§ aue 111 für feine i^rau , einem geroefenen

poffräui'ein ,
^atte man i^m eine jener Stellen gegeben , bie

bei ^Benennung einen geringen ©e^alt einbrate,

bafür aber gar nit§ ju t^un gab ; er fümmerte

um nitÄ, raute oom borgen bi§ jum 3lbenb, trug

immer einen Sfafrorf unb feufjtc oon 3cit ju 3^^^ tiff ö"f-

Seine lyrau roar 1!{ unb verbittert , beftänbig mit bcn

Üiü^fetigfeiten beö ^u?(ie 2eben§ , mit ber ^tbgabe i^rer

ftmber in ^)erfiebee ^^roneie^ranftalten unb ber Iufret=

bültung i^rer St. '^^tersburger ^Se^ie^ungen beiäftigt; ftr
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tonnte |1 nic^t in i^ie Üage ^ineinfinben , bie (intfeniung

oom fai)er(id)€n ^ofe oerif^mersen.

2!ie)e ^amilie nun l^atte ber 2itn)inoro'e rcälöre»^

l'eine? 'Jlufentbade^ in ÜJioyfau tennen qelernt ; er batte ju

roieber^olten 5Jialen ©elegcnl^ett gehabt, ibi biefe unb jene

©efäüigfeit ju erroeiien , unter' t^r 300\
JU leil^en , unb ab fein co^n bann in ^o-Sfau ftubirte,

befud)tc biefer bie Ojfinin'ö je^r böufig, lag bocb leine

iiÖübnung in ber nöd)ften be^^ fürftlidien $>auk^.

^ogen it)n eigentlirf) rceber bie '-.Käbe ber lii^o^nungen nocb

bie geringen ?lnnel^nilid)fetten beafelben an , er bejud)le es

l^äufiger feit er fid) in ^rina , bie älteften ^1 ^ {dürften,

Derliebt ^otte.

Sie jaulte bamale fiebjehn ^a^re unb bat eben Die

'i^enfion uerlaffen , roeil iftre SDhitter mit ber ^^orftetiertn

berfelben Unannel^mli^feiten gehabt. Diefe aber Ratten fol«

genben ©runb: SSä^renb ^rina baju beftimmt , auf

bem öffent(ict)en ?lctu5 ben 5dntl = 6nratür mit einem fran«

jöftidjen ©ebicbt ju begrüben, mürbe noch im legten '«
blirfc ftatt i^rer bie ioi^ter eine'? fe^r { ^^ranntroein«

uädjteri? baju beftgnirt. 'SJie ^ürftin fonnte eine jo(d)e *
leibigung nic^t uerldjmerjen unb , ^t'ma wrgab ber

©rjieberin bie)e Ungered)tigfeit nidit ; id)on ^attc )le bauon

geträumt , mie fie ror ber großen 'iNeriammfung , bie '^lide 'JlHer

auf [i jiel^enb
, |1 »on i^rem ergeben , i^rc 2>erfe reci«

tiren unb rcie bann ganj TOo?fau non ibr) roiirbe . .

.
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UnD m Der il)at, mü^fcbeinli^ roürbe gaiij 9)Jo^fau t»on

ibi' ^|' \) , benii fie roar ein bo^s , jc^lanf ge»

iDacbl'cnee^ , roenn mit etroa« flauer abruft unb

engfc^ulteiig , mit einem in i^ten .^ia^ren feltenen 2cint , bcr

jo roei^ unb flar roie ^illabafter roar; ba^ ©efi^t öon ooüem,

blonben öcwr eingeto|t , in meinem bunflere fylecfiten ficb auf

eigent^ümlicfie iJSeife mit anberen , oon gellerem Jone =
ten, ^\) feinen, regelmäßigen, föft Haffifd)

icfeönen 3üge ^tten nod) 11 jenen fIid)ten 3luebrucf , roie

er ber eigen ju fein pflegt , verloren , unb) ber i^r eigenen , etroa^ fangfamen 53eroegung bee

fAönen 5kcfen5, aue bem ^(b jerftreuten, ^alb müben

91 etroae Dlernöfes , unb bie feine ^^ i^rcr beim

ft faum oerjie^enben
, )( l'ippen , bie fleine,

etroa^ 1( ?(blernafe üefien auf (Figenroillen unb ßetben»

fft(ifeit fe^en , bie il^r unb 'Ruberen fuft ©efa^r bro^=

ten. @inen roirf übermäUigenben föinbrucf aber maten

i^re fimmernben, ttefgrauen 2lugen, Ianggefli^t

unb befattet , luie an ben 33ilbmerfen gvptifer l'-iott^eiten,

mit langen 5u4mpern unb fü^nem5 ber 53rauen.

^iefe lugen Ratten einen jonberbaren 9luc^rucf: fie fienen

gleifam aufmerffam , betraAtenb
, finnenb , roie au§ roeiter

{^erne , al^nungeooU tief ^rror^ublicfen. ^u ber 61 galt

^rina i^rem 3Serftanbe unb il^ren gä^igfeiten für eine

ber beften 511 , oon i^rem (*^arafter aber fagte

man , bafj er unbeftönbig
, ^errf)ütig unb tro^ig fei ;
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()atte eine ber ^loiletibamen i^r prop^ejeit , i^re 2eiben--

fc^aftlic^feit fie uerberben mürbe — vos passions vous per-

dront — TOäl^renb eine anberc 0af}enbantc i^r Äflite unb ®e*

fü'f)nofi9feit norioarf unb fie nne jeune fiUe sans coeur nannte.

Die 5}iit)(j^ülerinnen ^rina'e hielten fie für ftolj unb ocrfdbfoffen,

i^re ®eic{)roi[ter fürchteten fie , bie DJhitter oertraute i^r nic^t

unb ber i^tttcr fül^lte fic^ beengt , fte i^re großen
,

ge*

^eimni^nollen ' auf i^n rid^tete. Dennod) flößte fte

i^ren ©Item ein ©efü^l unroilltürlic^er ?lrf)tung ein, roeniger

bunt i^re (Sigenf(taften , ale melmefir burd) bie unflaren

.sopffnungen , bie fie , DJiemanb tnu^te eigentlid), bei

it)nen ermecftc.

— ®icb nur ^^t, ^5roSforoja "SJauilorona, fagte einft ber

alte "^ütit , inbem er feine ''pfeife aus bem SDJunbe na^m,

— ^üm raiib um nod) au§ unferem Sc^mu^e herausbringen.

^ie g-ürftin ärgerte firf) unb jagte i^rem 'JJianne , ba^

er ftd) immer expressions insupportables bebicne, roarb

bann aber nac^benf(ict) unb fe^te (eife ^inju: — ^a —
t^ut ), bafs roir üu§ bem ßlenbe l^erauetommen.

^rina geno^ eine faft frfiranfenlofe ^ff'beit in ibrem

elterlichen .^aufe; man oerroötjnte fie gerabe nicbt, ja man

ging il^r oielmef)r meift au§ bem Söege unb He^ i^r gan^

iljren Wxüm ; me^r »erlangte fie nid)t. 53ei befonber^ uu«

angenehmen ''ituftritten — mocftte e?- nun ber .S'trämer fein,

ber mit (auter 5timme über ben ganjen .'pof rief, baf? er

mübe fei , feinem länger na^^ulaufen , ober roaren
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bie eigenen i:)tenftboten , bie ben ^crrfdiaften in'§ (Se=

ficbt iagten: — »dürften rocUt ^^x fein? £»unger(eiber feib

3^r! — bei folgen '2(uftrittcn )ab. ^tina regung^lo^ ba,

obne nur mit ben klugen ju jucfen, mit böiem iiäcbcin

unb finfterem ©efic^te. S^ren Gltern aber mar biefe§ Sätteln

bitterer aU 3?orroürfe , inbem fie eine jroar unperantroortli^c,

immerbin aber eine Sd)u(b bieiem 2öefen gegenüber empfan*

ben , bal' eigentlich beftimmt ]6)\ , in ieit^um , Ueppigfeit

unb tlnbetung ju leben.

Sitrotnoro ^atte | beim erften änblirf 3rina'§ in fie

oerlicbt (er mar übrigens nur brei ^al^re älter a(? fie),

fonnte ftcf) aber lange nic^t ii^re 5lufmerffamfeit , gefc^roeige

benn i^re Steigung crroerben. ^ i^rem 2i?efen i^in gegen*

über lag fogar etroae ^inbfeligee, a(^ ob er fie beleibigt

^tte unb fie i^m bie ^öelcibigung üerbergen , o^nc

fie jebod) oergeben ju fönnen. Gr bamaU ju jung unb

i^ücbtern, um begreifen ju fönnen, )1 '2lrt ba^

©efubl fein mochte , ba§ hinter jener feinbfeligen , faft ^"

ärfitlid^n oerborgen lag, 2Bcnn er bisroeifen, feine

GoUegia unb i»eftc uergeffenb , in bem freublofen Cffinin'fc^en

Salon fafe unb nerfto^Ien ^rina anfa^ , ba rourbe fein ^erj

roeic^ unb bitter jugteicb, unb fc^mol5 g(cifam unb feine

©ruft fünfte fi bekommen, roä^renb fte in fo(en ?tugen«-

blirfen roie gelangroeilt rom Stupfe aufftonb, im

3immer auf unb ab ging, i^n froftig unb g(eigiItig roie

ben %\\ii ober ben 5tn{)( anfa^ unb mit ben ^Afeln jucfte.
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Cber rcä^reub fte mit i^m fprorf), ')ai) fte i^n im ßnufe eine^

rtanjen 'älbenbi- , [1 fein einjige^ \. an , i^m gleid)'

)am ( bie)e§ 3(() üerjagenb. Sie na^m

ein 5 in bie ,t)anb , »ertiefte fic^ barin , o!^ne e§ jii Ie)en,

iitaute umfier ober fragte bonn plö^lidj i^ren Spater

ober '-öruber mit fonter Stimme, mie ba? SBovt föebnlb in'i^

Tent^e ju überleben fei. (ir üerjuc^te 11 bem 3flubertreife

%\\ entreißen unb quälte babei tote ein 2?ogeI im 5(e^.

Dcriiej? 9Jio§fou auf einige 3^'^/ würbe aber nor Se^n*

11 faft ma^nfinnig unb fe^rte abgemagert unb franf ju

ben Cffinin'? jnrücf. Unb fonberbar! 3üd) ^x\\\<\. fiatte in

biefer 3^'* abgenommen , ibr @e[it mar bleiA ge«

morben , il^re Söangen eingefallen . . . 2) begegnete fie i^m

mit größerer, faft mit fabenfrol^er S?ernoläfft'

gung
,

ganj jo , al§ l^abe er jene gel^eime Sieleibignng nun

uergröf?ert ... So quälte fte il^n jroei 9)lonate,

bann aber neronberte fi einee1 '. SJie ein ^^uer,

mic eine ©ewitterrcolfe ;,og bie ?iebe auf. Ginft — er

erinnerte fi fpäter i^äufig jene^ SlugenblideS — fafe

er micber einmal im Off^nin'fen Salon am ^^enfter unb

ftarrte gebantenlos auf bie Strafe; er füllte 1 nerftimmt

imb traurig, t)eratete 1 felbft unb fonnte nit ron ber

Stelle . . . fehlte nur ein Strom unter bem 5c"ftfi'» '

ben er fiA ,',roeifeUo§ mit SArecfen , aber o^ne löebauern

geftür^t brttte. ^rina fettte fiA in feine ^^äbe, fmieg be«

beutfam unb blieb. Sie ^atte bereit^ einige
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lege feine Splbe mit i^m geiproc^n , aber ionft mit. ' untergefcfalagenen "Jlrmen fafe fte gleicbfom

|11'| unb ]\) nur Don ^e\t ju ^^it (angjam um

fi(§. Siei'eÄ falte Öitrotnoro benn boc6 enb*

unerträglich, er ftanb auf unb jud^te o^ne Slbfc^ieb 3U

nehmen feine. — ißleiben eie! — flüfterte fte leife.

2itTOinoro'§ ^ begann laut ju , er erfannte

iogleicb Srina'^ Stimme: ® Ungeahntes lag in biefen

ÜSorten. er er^b ben \ unb ftanb faft erftarrt cor

Staunen, ^tina )af) i^n |, ja roirfUc^

an. — bleiben Sie, — roieber^oUc jie, — ge^n Sie

nit fort. ) mit^ ^ufammenjuWeiben. —
Sie bömpfte i^re Stimme me^r: — (Serien Sie 1
fort, {| e§! — 53erou^tIoe nährte er fi i^r unb

ftredtte ieine ^anb au§. Sie reite i^m | i^re beiben

.pänbe
,1 , rourbe 1^ feuerrot^ , roanbte \\ ab unb

mit bemfelben ^?1 aus bem gimmer. 9?
einigen ?lugenb(icfen erfien fte mit ber jüngeren Sroefter

roieber, fa^ i^n roieber mit jenem tiefen unb fanften Slirfe

an unb lie^ i^n neben (^ nehmen . . . ^(nfange

tonnte fie nit fpreen , fie feuf^te nur unb erröt^ete. 5)ann

fing fte an, i^n über feine 53efäftigunge auejufragen,

)§ fte frü^r nie getrau ^atte. Später , im Öaufe beffelben

3lbenbs, entfu(bigte fte 1 me^rmat§, ba^ fte i^n bi^ber

it genug ju roürbigen oerftonben , tlerfterte il^n , bafe fie

nunmehr ootlftanbig umgeroanbert fei , fe^te i^n borouf
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einige ci)mpatl)ien für bie iRepublit in (Srftaunen (er ^atte

bama(5 »or 3iobe?pietre eine roa^re (S^rfurc^t unb getraute

fid) ni^t , ^laxat laut ju oerbammen) imb eine jpäter

lüu^te er fogur , baf? fie ibn liebe, ^a , lange erinnerte

er [1 jenes erften Jagee . . . rerga^ er nic^t bie

jpäteren — jene ^, ba er fic^ '^^^^'^^ einjureben juckte

unb 5U gloubcn fürd;tete, unb er uoll Ueberraic^ung unb

©ntjücfen äugleid) flar erblidte, mit ba§ unerhörte ©lud

teimte, iwudie unb ^lle§ um |1 ^er umiangenb^ löie eine Sturmflut^ einbrach. 65 bie frönen

?lugenblirfe ber erften !^iebe , 5lugenblirfe , bie ju )ü^

finb , um in einem unb bemjelben ^eben fic^ jum jineiten1 ,^u roieber^olen. ^xina lüurbe lenfjam luie ein

^amm , meid) \vk 5eibe uub gutmüt^ig. Sie

fing an , i^re jüngeren C^Jefd^iüifter ju unterri^ten — nic^t

im ©(üoierjpiel , benn fie i'elbft mar burc^aue unmufifüli}c^

— fonbern im iyranjö[i)d)en unb ©nglif^en. Sie ging mit

i^nen bie ßel)rbüd)er , beidjäftigte fic^ jonft mit

ben '-IBirtt^idjaftiöangelegenbeiten ; 3lüeö erfreute unb belebte

fie, '^ulb | fie o^iie autju^öreu , balb faji fie füll unb

bemegt ba
; fie machte '' unb öerjenfte fid; in enblofe

föcbanfen , mie fie mit il)rem geliebten Öitminom (an bem

3uftanbe{ommen ber 6^e unter i^nen jmeifelte feine-? von

beiben) gemeinfam . . . „ftreben unb arbeiten roürbe" , ergänjte

ßitminom. „3« itrebcu unb arbeiten , unb nor ?Ulem

reiien," ^atte i^srina oft gefagt. Sie 11 vor aUeix
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'Singen 3)ioÄfau balbmöglid^ft ju (|), unb roeiin

i^itioinoii) if)r eimnenbete, ba^ er feine Uninerfitateftubieu

1 iioUenbet babe, erroieberte fte ibm jebee 1
furjem 53ebenten , bap er ja in 33erlin ober fonft irgenbroo

auSftubiren fönne. ^x'ma Ü)at fid^. in ber^^ i^rer

Öcfüble feinen^ »» )o "f^üb' i^re ^Jeigung ju ^'itipinoiü

if)ren 6(tern nur lurje 3eit ein ©e^eimnife blieb. Cbgleid)

jie jtc^ barüber nid^t bejoubers freuten
, fo fanben fie ,

fie alle Umft«änbe gehörig erroogen Ratten , feine

9?eranlaffung , fofort i^r einjulegen. „i^itroinoro f)at

ein Ieib(ie§ 5?ermögen," 1 ber S^ürft. „6r ift ober

! üon gomilie!" bemerfte bie ^^ürftin. „9cun freili/'

antiüortete ber i^ürft, „ein von ^omttie ift er nit,

gel^ört er nit ju bem nieberen Sßeamtenftanbe,

unb bie öauptfad^ ift, ba^ roir gegen 3rinu'§ SBiüen

t§ üuffteüen fönnen, ^it 2)ir fon ein ?^aU befannt,

roo fie i^ren Sizilien {1 )^1 l^ätte? Vous con-

naissez sa violence ! Slu^erbem ift ja nit§ be»

ftimmt." ©0 raifonnirte ber ^Jürft unb fügte bann in

©ebanfen l^inju : „6ine 9)iabame ßitroinoro unb ntt§

mebr? ^«gte gröf,cre ßrroartungen. " ^rina l^atte bie

errfoft über i^ren tünftigen Sräutigam, ber

\\ if)t gern unb ganj eingab ; er befanb fi roie in einem

Strubel unb roar feiner felbft nit mel^r mätig . . . ^\)m

mar angft unb ^( ju OJiut^, er oermi^te nit5 unb

feute nit. Heber bie Sebeutung unb ''^>fliten ber (*^,
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joiuie banlber, ob er, ber fo unbebingt '-öeiiegte, ein guter

(Seemann fein fönne, § für eine (*^efrau Britta abgeben

iinirbe unb rcie es mit bem gegenfeitigeu i!er^äUniH befleUt

jei — über uUeio ba^1 roar i^m tjöllig unmög«

; jein 53(ut 1 unb er erfannte je^t nur föinc§: i^r

folgen in alle ©tuigfeit , fomme rca? ba ! Ungeacbtet

ber pollftänbigen lßiberftanb§(oftgfeit i!itroinoro'§ unb ber

Ueberfd^roänglii-l)feit aufraallenber gör^^i^f^it fciten§ ^'',
fonnten einjelne Heine Dlt^üerftänbniffe , fonnte ^iu unb

roieber ein 3d)moUen 11 »ermieben roerben.

6inftmal§ fam er gerabe aus ber Unioerfität ju i^r binüber

im alten Ueberrorf, mit üon linte beflecften gingern. Sic

eilte ibm mit bem geroo^nten| ®ru^e entgegen,

blieb aber 1^ fteben.

— Sie böben feine ^anbfu^e an ,
— fagte fte gebefint,

unb fügte bonn raf biii'^u :
— ''^fui , Sie ftnb ein roabrer

Stubent !

— Sic legen auf bergleien 3)inge ein alljugro^es

@11, — bemertte iiitroinoro.

— Sie finb ein ganjer Stubent ,
— roieberl^olte fic ,

—
» vous n'etes pas distiuj^ue. >

Unb inbem fie ibm ben JHürfen jufebrte , »erlief fie

ba§ 3*"1"1. (^reili bat fie ibn eine Stunbe fpäter um

^Berjci^ung . . . Ueberbaupt geftanb fie i^re Sulb ibm

gegenüber gern ein — nur — unb ba^ mar geroif? fonber«

bar — flagte fie fi böufig foft unter ibrönen 111



. 81

Siegungen an , bie fte nicbt f^atte , tmb perfengnetc fjartnäcfig

ÜJiängel , bie )ie 1{ befap. 6in anbere» fanb er

fte in i^rdnen , ben in bie ^anb geftü^t , mit aufge=

löften paaren , unb a(» er , ^nig erregt
, fie bem

(Srunbe i^rer Trauer fragte, beutete fie fc^rceigenb mit bem

Ringer auf i^re Sruft. öitroinou) fdiauerte ijufammen.

„Sc^iüinbfuc^t?!" jurfte e§ i^m' ^erj unb er na^m

i^re .panb in bie feine.

— 3;u bift hranf? — fagte er mit jttternber ©timme

(in befonber» mistigen (^üen bujten fie |1 bereite). —
eile, ben ?Irjt ju Idolen . . .

3lrina lie^ i^n aber ni^t ousfpre^en unb ftompfte

mit bem ^^.
— bin DöIIig gefunb . . . aber biefer Äleib . . . oer«

flehen Sie benn nit?

— 2Bie? Siefe§ ^^(eib? — fogte er betroffen.

— Ta| i fein anberee i^abt unb ba^ i biefe§ alte,

^^ gejroungen bin, alle läge, unb fogar bann anjujie^n,

roenn %\x — roenn Sie un§ befuen — %u wirft jule^t

gar ba§ ?(11 ju lieben aufhören.

— , ^rina, roae fällt 2 ein! S5a§ 0eib ift

ja allerliebft unb mir befonbere barum t^uer , roeil i %\6)

in bemfelben jum erflen ÜKale .
3rino erröt^e.

— ©rinnern Sie mi nit baron, ©rigori 'JJiiai=

roitf, bü^ i 1 bamale fein anbeie^ Jileib ^atte.

lurgeniero'a cuäflfjo. Sötrh, 9ani> VII. ß
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— Unb t)erfirf)ere 1 Sie
, ^rina ^^nmlorona , e§

fte^t 3i^nen reijenb , b\e\ii- Sileib.

— ', eg ift abl'dieuUrf), , ^ —
lüieberi^olte fie meistere SUiale , if)tt longeti , 1 ßocfcn

jupfenb. —, biefe 3(rmut^, bieje 2)unfel^eit! 2Bie foU

1 a\i% bieier ?lrmut^ imb ^iinfel^it l^erau^foimnen ? ! —

ßitroinon) tou^te il^r feine 3tntroort ju geben unb blidte

ju SBoben . . .^ fprang .^rina auf imb legte i^re bcibcn .^önbe

auf feine 3rf)ulter.

— ( Hcbft m\d) ? liebft ? — fagte

fie, i|r @efit bem feinigen nä{)er rücfenb , unb i^re klugen,

ooU Jljränen, erglänjten freubig unb gIü(fIi. —
liebft 11 in biefem fleten bleibe?

ßitroinoro ftürjte »or i^r auf'^ Änie.

— Ciebe mi, liebe mi, mein ©eliebtev, mein

SRetter ,
— fogte fie leife , [\ über il^n bengenb.

So oergingen lüge , , unb obgIei feine

formelle Grflärung erfotgt, obgIei Sitroinom immer

mit ber ?lnfpre jögerte, 11 etma ou§ eigenem SBillen,

fonbern roeil er eine 2Bcifung oon ^rina erroartete, (l^utte

fie ja ^ bemerft, ba^ fie 93eibe bodi

eigent(i fe^r jung mörcn unb roenigften-? einige

warten müfUen) , fo nci^ertc ?lüeö ber
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fiöfung , uiib immer beftimmter taufte § 33ilb ber |'1
3ufunft au» ben 9iebcln ^eroor, aU) ein ßreignip

eintrot, ba^ alle iJJläne uiib Hoffnungen roie ben leiten

Staub t)om ^inroegiöc^te.



^ (Sapitef.

3u berfelben Qe'\t befugte ber ^of 5Q?o§fQu. 1 %
mdMten mit einonber ob unb fo tarn ber regelmäßige

im %'(^{ g(eid)fans an bie IHei^e. 2)ie üon

biefem 93aüe brang beim — allerbing'o in ber be»

jc^eibenen .gorm einer ?Injeige in ber „^^oli}ei'3e'tw«ö" —
in baö^ am „^punbepla^e". x^üx^t 11^
fofort, ben ®all mitjumai^en unb Srina auf benfelben ju

bringen; - fei ja1 , ftd) bie ©efegcn^eit, bic

faiferlic^e '''^' ju fe^en, nefimen ju fafien; rodre

ba§ geiüiffermaßen bie ^fliddt eine§ maleren 6be( mannet. Qt

beftanb anf feiner %1 mit einer befonberen , i^m fonft

nid)t eigenen Ceb^aftigfeit ; aud) bie fjürftin ftimmte i^m bi^

jn einem geroifjen (Srabe bei unb feufjte nur bei bcm »
bonfen an bie ^Jln^gaben ; einen ent)iebencn iiMberftanb

leiftete aber i^t'ma. — 6§ i|t unnü^, i merbe 11 ^in«

ge^en ,
— antroortete fie auf äße ©rünbe i^rer ©Itern. Tie

.'^artnäcfigfoit na^m fole ^imenHonen a\\ , baH ber alte

Jürft [i ^ entflof}, Xiitroinoiu ju 1 , fie ju
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überreben uiib unter anberen Örünben i^r ouA ben anju«

geben , bo^ e§ fid) für ein jungem nic^t fc^irfe ,

ber 93eft ju entjie^n, e^ niüpte „ biefc^ erprobt roer«

ben: fie ^be o^ne^in raentg ©elegenl^it, fe^n ju

laffen," meinte er. 8itroinoro übernol^m , bieje örünbe

}u riertreten. ^xina ial) \i)n fc^arf unb au|merf)om an,

unb jtoar jo aufmerfiam unb jo )<fyxvU ba% er oerlegen

rourbe; — fie einige 3^1^ *"•* ^" i^re§

(Sürtefe geipiett ^atte, fragte fte i^n ru^ig:

— 2öünfe Sie ba» roirHi? 5| Sie es?

— 5> meine, — fagte 2itroinoro ftocfenb, — ba§

Hfet, i bin mit ^ 33ater ba^in einoerftanbcn . . .

SBarum roollen Sie ben SBall it |, |1 bie

2cute anfe^n unb 1 fe^n loffen? — fügte er 11
binju.

— Si fel^n laffen, — roiebec^oUe \\e langfam.

— gut , 1 roerbe binge^«" — oergeffen Sie aber nie,

ba^ Sie felbft )11 beben.

— ^ beiHt — roie gefagt ... — rooUte Öitroinoro

eben einroenben.

— Sie felbft ^aben )1, — fiel fte t^m in'3

33ort. — Unb bann eine ^Pebingung: Sie muffen

mir perfpreen, felbft auf bem Salle 11 ){.
— 2Se§^a(b benn ba^l

— 9i>ei[ i ünfe

!
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— ergebe m\d) — ober mu^ gefte^n , ba^ e§

mir aufeerorbentttd^e ?^reube mürbe, Sie in ^
ganjen $1 ju je^en , '^ ju fein be? ©iitbrurfee , ben

Sie notl^roenbig mad^n müfjen . . . 2öie roürbe i ftolj auf

Sie fein! — fe^te er mit Seiifjen l^inju.

Srina (.
— ®ie ganje1 roirbi in einem rceifien bleibe be=

ltef)en , nnb \va^ bcn ©inbruc! anbelangt . . . ?^un , mit

einem äßorte, ic^ mill e^ jo.

— ^xxm, e» fd^eint faft, aU roureft böfe?

Srina ((igelte mieberum.

— D nein ! bin e§ nit. roirft . . .
—

Sie ]a\) x^n unrerroanbt an, unb t^ iien i^m, ba^ er

biejen ^lusbrud nie geje^en \). — 3]ieüeit mu& e^

fo fein, — fügte fie mit l^alber Stimme ^inju.

— liebft aber , ^rina?

— liebe 1 , — antmortete fie mit faft feierliem

5? unb brürfte i^m fröftig bie .<panb.^ ber näften läge befäftigte fi ^rina forg»

futtigft mit i^rer Üoilette, i^rem ^^aarpu^e; am iüorabenb

beg füllte fie fi unroo^l
,

jeigte gro^e Unruhe ,
ja

ein, äroci 1 traten i^r gro^e 2:^ränen in bie ?Uigen; in

!Qitminoro'§ ©egenmart jroang fie , ju 11, übrigen«

mar fie in ibrem 93enebmen gegen ibn fo ^artlicb mie bisher,) jerftrcut , unb jeben ?lugenblirf betratete fie fi im

Spiegel. 3lm 2:age beö felbft mar ftc fe^r
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ichroeigfam unb blofe, aber ru^ig. Ungefö^r um 9 U^r

Mbenb» '111 xiitroinoro , um jie in ooüer loilctte p \.
^ fte ibm im roeißen ^feibe , bie .'Öaare burcb einen ^meiQ

feiner blauer Ölumen (etd)t jujammenge^alten , entgegentrat,

er in ein lautet ^-" ou^» fo fcbön unb majeftätifd^

eiic^ien fie i^m. „Seit bem heutigen fc^eint ftc

1|' ju fein," backte er bei , „unb )( 2ournüre!

ber angeborene 3lbel mat!" Stina ftanb mit

^rab^ngenben "Firmen cor i^m , ernft unb fid^r , unb |1
il^ren entfiebene

, faft fti^nen 53Hrf 11 auf i^n, fonbem

roeit in bie ii^rne ju 1.
— Sie fommen mir^ loie eine ^^rinjefftn au'?

ber 3)^(1 oor, — bemerfte 2itroinoro, — ober nein,

tote ein ^elb^rr oor ber SIat , »or bem Siege . . . ©ie

erlauben mir nit, ben 93aU ju |, — fu^r er fort,

roä^renb iie rote cor regungelo» baftanb unb 11 i>

roo^I i^n JU ^ören, at§ mit i§ren eigenen ©ebanfen beiäf''

tigt 3u fein fien , — aber Sie roerben mir nit tjerfugen,

biefe Slumen oon mir anjune^men.

@r rcite il^r einen ^etiotropftrau^.

Sie fa^ i^n raf an, ftrecfte ben ?(rm au§ unb, ba§

be^ ^^'^^ erfaffenb, ber i^r jum opffmuc{e biente,

fagte fte:

— ÜBiüft 3)u? Sage ein 3Sort unb 1 roerfe aü^

biefe» mir unb bleibe ju ^].
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yitminoio'e t'perj )1 1^ laut. jog ^nna's

^anb au bem '^''^ • • •

—
, nein ! — fiel er ^aftig in einer ^Tlmoanbelung

non entiagenber öro^mut^ ein, — ic^ bin nic^t ©goift,

ntarnm follte id) deiner i^rei^eit S^'^i^Ö tl^"'' • • • "'^i^ '
, ba^ S^ein -t'^vj . . .

— ^l\x\\ , bann fommen Sie mir nidjt ju na^ , ©ie

raürben mit ba§ ^leib ijerbrürfen, — fagte fie rafc^.

i^itroinoro rou^te nic^t, rcic il^m gei^at).

— Strang nel)men Sie an? — fragte er.

—
I^reilict) ; er ift \t\)X fd)ön ,

jubem liebe icb biefen

®uft fe^r; merci. roerbe i^n jum 5tnbenfen aufbe«

roal^ren.

— 3"t" ?lnbenfen an 3^r erfte^ (!rfc^einen in ber

2BcIt ,
— bemerfte Sitroinoro ,

— an^ erften 2;riump^.

^rina fa^ mit leichter 53iegnng be§^ über bie

8(1 in ben Spiegel.

— 53in i benn roirflid) fo fcbön ? Ober ftnb Sie oiel«

11 nur parteiifc^?

ßitroinoui erging ficf) in begeifterten Cobe^er^ebungen.

^rina f)örte \\ me^r auf i^n , fonbern atfimete ben ^uft

be§ 33ouiiuet§ ein unb blicfte mit i^ren rounberbaren , unb

lüie e§ fd^ien , in biefem ?lugenblicfe bunfeler unb größer ge«

iDorbencn 3Iugen in bie ^erne, roäf)renb bie an i^ren Sdbul«

tern befeftigten 33anbenben, ben ^uftjug Ieid}t bemegt,

glei(t)iam roic i^lügel ausnahmen.
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53a[b barauf |1 ber ^^ürft , fri)irt , in einem nei-

fc^ffenen ic^roarjen ^f'^'tc, roeiner öalebinbe unb bem

SBfabimir » ber ^Ibelvniebaille im .1; i^m folgte

bie JürÜin in einem altmobif^en ^^inee = bleibe , mit jener

emft$n Sorgiamfeit , unter ber bie 3}Jutter i^re ?lufregung

geroö^nlid) 511 üerbergen pflegen , unb orbnetc bie ?yalten be§

•Sleibes i^rer Joc^ter- ^i" gemietl^ter alter, oierfi^ger

mit jroei abgejagten 5L)}ä^ren befpannt, fnarrte mit

ben Siobern im unauegeiegten© unb fu^r bann long*

fam i>or. ©n hagerer Wiener in einer unmögliAen üiöree

trot au5 bem 3}or^ufe in'? S'n^nier unb melbete etroa^ per»

lounbert , bie .!^uti^€ roore bereit . . . 5^ ba^ dürften«

paar feinen jurücfbleibenben Äinbern nocb ben eegen ert^eilt

unb [ in feine ^Ije gefüllt ^atte, trot in'e 33or^au§;

fcferoeigenb folgte ^xina ; ber ^tnblicf i^re* au?gerooc^fenen,

bünnen Ü)iänte((f)<n§ »erftimmte fte nur me^r . . . O,

roie ^^te fie biefes iDMnteld^n ! Öitroinoro , ber i^nen bis

jum 2Bogen bo^ ©efeit gab , ^atte jum ?tbfcE)iebe einen

53Iicf Don 3rina ^u ^^ gehofft — ftieg fie o^ne

ben ^bpf jU roenben in ben Sßogen.

Um 9)litternac6t er unter ben ^«nftern be^ obeligen

^. 5^ie ja^ffofen Sinter ber loloffalen ^ron(eu(^ter glönj»

ten roie ^Ue ^^unfte bie rotten ©arbinen unb über

ben gnnjen , mit ©quipogen befe^ten^ ^in ergoffen ^
bie jum ieftfiAen ^ oufforbcmben .Sfänge einen Strauß'«

fen ©afäer^.
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©egen \% § anbcren %^ erfc^ien iJitroinorc im

Cffinin'fdjen .^aiife. 6r fanb ben (dürften allein oor, ber

il^m mittt)etlte, ba^ '^tina an ftorfem iTopfroef) barnicber«

liege imb [ ooc bem 3lbenb ^1 faum ergeben roürbc,

]ei fo etroa§ einem erften ©alle jo fe^r.
» C'est tres naturel , vous savez , dans les jeunes

fiUes,< fe^te er ^ranäöfifcb ^inju, rca§ iiitminoro um jo

me^r |"1, al^? er ^({ bcmerfte, ba^ ber gürft

1 roic^ einen £1|{, fonbern einen Ueber»

rocf anhatte. — Unb bann ,
— fu^r Cjfinin fort , roie

füllten fie bie geftrigen 6roigni[)e {1 angegriffen l^aben?!

— ßreigniffe? — murmelte 2itioinon).

— 3>o, ja, ©reigniffe, (Sreigniffe — de vrais evene-

meuts. Sie fönnen fx^ leine 3Sorftellung boüon mad^n,

©rigori Kiailon)itf
,

quel succes eile eu ! . . . 8ie

fiel fogar bem ^ofc auf. ^ürft Slleranber 5eoboron)itf

bemertte, fie befanbe fi ^ier nit an bem i^r gebü^renben

^la^e, unb fie erinnere i^n lebhaft an bie ©röfin oon ^e*

oonf^ire . . . nun 6ie roiffen ,
jene . . . allbefatmte . . .

Unb ber greife ©raf S3lafenframpff erflärte laut , ba^

» la reine du bal « fei unb münfte il^r oorgefteüt jn

roerben; er fteüte 1 mir wr, b. i). er fagte mir,

ba^ er meiner au§ ber 3eit erinnere , al^ i ^ufar

mar, unb fragte 1 meinem je^igen ^ienfte. 6tn

amüfanter 9){ann, biefer ©raf unb gro^r adorateur du

beau sexe ! 2ßa§ fpree i aber oon mir ! '3lurfi ber
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3fürftin liefen jte feine 9tu^. 11\ felbft rebete

fte an , roae rooüen Sie me^r ? ^x'vna. tanjte avec tous

les meilleurs cavaliers, man (teilte mir einen bem

anbeten oor . . . fonnte fie f^Iie^lic^ gar nic^t me^r jä^fen.

Sie rcerben faum , roir roaren faft immer oon einer

ajJenf^enmenge umgeben; in ber ÜÄajurfa nal^m man fie

fortroä^renb auf, nnb ein auefänbifcfier Diplomat fagte bem

Äaifer, er erfahren, bo^ fte eine SKosfauerin fei:

»Sire, decidement c'est Mosoou qui est le centre de

votre empire ! « unb ein anberer Diplomat fügte ^inju :

> C'est une vraie revolution , Sire, « revelation ober

re'volution . . . irgenb ber 3(rt. 3a . . . ja . . .

e^ mar ba^, fage ic^ S^nen, e§ ^^ etroa^ ganj

Slu^rorbentlicM-

— , unb felbft? — fragte Öit-

roinoro, beffen öänbe unb i^üfee roä^renb biefer ©i^ä^fung

faft geroorben roaren ,
— roar fie felbft fro^

, ){ fte

jufrieben ?

— 9iatürli^ mar fie fro^; roie ^ätte fie nid^t ju«

friebeti fein foKen ? UebrigenS fennen Sie fte \a , mit einem

roirb man nic^t flug au» i^r. ÜKir fagten geffern: „©# ift merfroürbig! Jamals on ne dirait qne

mademoiselle votre fille est ä son premier bal, «

@raf SReifenbüc^ unter ?lnberen ... Sie fennen i^n ge«

roi§ . . .

— 5?ein, \6) fenne i^n nicfet, 6abe ibn nie gefannt.
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— 6r ift ein 58ettcr meiner %van.

— ^ fenne i^ii nid)t.

— ©in ÄröfuÄ , .^ammeriierr , refibirt in St. '^jkterebnrg,

0 er fe^r ongefeljen ift , niirt()ic^aftet in öiolanb , roie e§ i^m

gefnÜt. 55i§ je^t ^at er un§ üernod^Iafftöt . . . nun Sie

luifjen ja, ic^ bin nic^t empfinblirf). J'ai Thumeur faoile,

comme vous savez. 2)ie)er olfo fe^t fic^ geitern ju ^rina,

|' mit i^r eine 5ßiertelftunbe iinb jagte barauf ber ^yür«

l'tin: »Ma cousine, fogte er i|r, votre fille est une

perle; c'est une perfection. ?llle münjctien mir ju einer

ioldjen ^iici^te . . . darauf \a^ \d) i^n ju einer . . .

einer fe^r ^orfigeftellten ^i^erfon eintreten unb mit i^r fpre^en,

babei )a^ er ^vxna fortroftl^renb an . . . nun, unb bie

[joctgefteüte ^erfon blicfte ) i^r . . .

— So ntirb benn ^eute ben gonjen Za% mol

unficbtbor fein? — fragte öitroinom.

— So» fie ^at ftarfe^ Mopfmet). Sie lö^t Sie grüfjen

unb S^nen für ben Stranf?, qu'on trouve charmant,

ban!en. Sie bebarf ber 1^ . . . 5D?eine iJürftin mac^t

*-l4fiten . . . unb iit felbft , roie Sie felien ... — Xer %\\x\i

^iiftette unb fd)arrte mit ben J^üficn ,
gleicf)fam in iBerlegen«

^eit . . . 5 fab if)m an, er möchte gern allein bleiben,

i^itroinoro na^m feinen ^ut, fagte, er roollc ben dürften

nid^t aufbalten, merbe aber fpäter anfommen, nm nad>

.^rina'ii (Sefunb^eit }u erfunbigen , unb entfernte fiA.

einige SAritte üom ffinin'f€n .'paufe erWicfte er bei
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bem ?lk)(i}«i«^uSf^n eine efegante jroeift^ige (Squipage. ©n

11| eleganter Sioree » Wiener fragte nac^föffig oon

bem '! ^erab ben i^oUjeiroäc^ter , eftnijc^en Uriprim«

ge^, ber SSobnung bee dürften ( Söaiftljeroitf^

Cjftnin, ßitroinoro blidte in bie ßquipage ; in ber)e(ben )a^,

in eine« '^ gefüllt, ein ? mittleren 3llter§ oon

franf^aftem ?(u§ieben , mit einem runjeligen
, ^offä^rtigen

@efite, griei)d^r } unb einem böfen ^ um ben

•Diunb — allem lnj€ine ein oome^mer Sßürbentröger.
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ßitminoro ^ie(t fein |11 , an bemjelbcn

roieberjufommen , nic^t , er l^atte e§ für angenieffeiier

gefunben, feinen | auf ben [1 ÜJJorgen ju oer«

fc^ieben. 3I(§ er um 12 U^r in ben befannten Saal trat,

fanb er bafelbft bie beiben jüngften 5^inber be§ ^aufe§, Sic«

torinfa unb J^Ieopatrinfa vor. (Sr begrüßte fie , fragte bann,

ob e? ^rtna beffer ge^e unb er fie 1 fe^en fönne?

— 111{ ift mit5 ausgefahren, — fagte

isictorinfa.

— — fie ift au§gefal^ren ? — roieber^oüe x!it'

roinoro, unb eine ?l^nung burc^jucfte baS tieffte innere

feines ^^erjenS. — Sonft — nit \val)v — fonft befAöfttgte

fie fi um bieje ^t\t mit (^?
— 3>^«1^ '' uns jefet feinen llnterrit me^r

geben ,
— antwortete U>ictorinta. — ^e^t nit me^r ,

—
lüiebcr^olte iHeopatrinfa.

— Unb ift 6uer SPater ju ^"^aufe? — fragte Öitniinoro.
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— %üä) ^apa i)'t nid)t ju .t)oufe, — fu^r S5ictorinfa

fort, — unb 3"nui^fa ift je^r unroo^t; bie ganje 9?1

iKit fle geroeint unb geroeint . . .

— ©eroeint?

— ^a ,
geroeint ... bae ^at mir bie iS^Öororona er^

jä{)(t, i^rc klugen ftnb ganj rot^ unb} . . .

ßitroinoro ging ^aftig ein paor mal im '^^ auf

unb mcber, i^n fc^uerte leidbt, gleic^roie oor iRälte, unb

begab ftc^ in feine SBo^nung. 6r ^atte ein ©efü^t, roie

man e5 empfinbet, roenn mon oon ber ^ö^e eine§ ^^n

I^urme» l^inabfiebt : e§ überlief i^n . . . rciberlid^ unb leife

unb fein Äopf fc^roinbelte. Stumpfe» 33erblüffen unb roirre?

ber ©ebanfen , unbeftimmte» 53angen unb

ftummee ßrroarten, 5Ieugier, eine eigent^ümlid^
,

ja fabe»

fro^ 5?eugier , bie ^1 jufammengefc^nürt bitteren , oer»

^altenen 3;1^, um ben Sippen ein erjroungenes, nidbts-

fa^enbee 2äc^In unb fxnntofe^, gegenftanblofe^ i^Iel^en . . .

0^, roie ^rt unb erniebrigenb roar ba§ ^\ „Srina

roill mic^ nid^t fel^n," biefer ©ebanfe quälte i^n unauf^ör*

lieb; ,M^ ift ftür, roarum aber? SBa? fann aber auf

biefem oer^ngniBPOÜen 5^aüe oorgefaüen fein? Unb roie ift

biefe. Umroanbelung ju erflären ? So^ . . .

(bie 3)Jenf^en fe^n beftänbig ben unerroartet erf^einen,

unb fönncn fie fic^ burd^u§ nirf)t on bae ^lö^Iic^

feine» 6rfeie§ geroö^nen). Unb feine Si)(be giebt fte mir

ju roiffen — feine (Jrficirung ..."
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— ©rigori ?!{1| ! — ertönte ^ 11
an feinem C^re.

ßitroinoro fu^r jufammen, ']ai) auf unb erbdrfte oor

feinen Wiener mit einem 53iUet in ber ^anb. (^r erfannte

3iina'§ |)anb ... (S^ er § S3iÜet geöffnet ^atte, a^nte

er bereite ba§ ganje Unglücf , fenfte ben Äopf auf bie 58ruft

unb ^ob bie, a(§ ob er oor einem

fü^en.
fa^te er ein ^erj unb ri^ ba§ ßouoert auf.

I^er {(eine Q3ogen ^oftpapier enthielt fofgenbe 2öorte:

„9]erjeil^en Sie mir, (Srigori 5iai(on)itf. SJiit uns

ift e§ au§ , i reife ^eter^oburg. 6» roirb mir un«

), ift !. 6§ feint mein

Sicffa( ju fein . . . nein , i roiü mi t ret'

fertigen. ^^nung ift Sßa^ri^eit geroorben. Sßerjeil^en

Sie mir, cergeffen Sie , i bin ^^rer 1 roert^.

^rina."

„Seien Sie grofimütI)ig ; »ermeiben Sie e§, mit mir

jufammenjutreffen."

91 Üitroinoro biefe ^'^^" gelefen ^atte, fanf er

langfam in'§ Sopba jurücf, ale ob i^m^ einen

Sto^ in bie ©ruft oerfefet ^tte. 6r ^ ba^ SöiOet faCen,

bob bann auf, e§ ein \ , flüfterte Icife:„ ''Ißeterebnrg," unb lief? abermale fallen. 6 über*

fam iljn fogar eine geraiffe Ütu^e ,
ja er rürfte fi felbft mit
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ben jiirücffleicfifagenen ^änben ba§ Riffen unter feinem Äopfe

jurec^t. „®er töbtlxö) getroffen, juppelt nic^t," backte er:

„toie geroonnen , fo . . . ^ ift 31? fe^r natür«

, 1 tiabe es immer erroartet ... (e§ mar bies eine

8flge ftc^ felbft gegenüber, benn nie ^atte er etroae ber

erroartet). Unb fte ^at geroeint? ... Sie ^at gemeint . . .

©orübcr fyxt fie benn geroeint? ©cliebt fyxt fie mid^ ja

nic^t . . . Uebrigend ift bae ^ ![ unb [timmt mit

i^rem Sßkfen üoÜftönb'g überein. ©ie, fie, meiner nic^t

roert^ . .. SBirflid)!" (5r lochte bitter. „Sie fannte bie

3)jQcf)f , bie in il^r roo^nt , nic^t ; fie [\ berfelben

aber auf bem S3aIIe beiuu^t geworben, roa^ 2Bunb?r, ba|

fte ba bei bem einfarfien Stubenten ni^t fte^n bleiben

. . . begreipic^."

5)a fielen i^m aber i^re freunblid^n 2Borte, i^r 21
unb i^re unüergeptiiten ^ugen ein, bie er nie roieber fe^n

foUte, jene, bie, roenn fie ben feinigen begegneten,

fo jörtlic^ unb innig leuchteten, er erinnerte [xd) jene^

einen rafc^n , fü^nen unb brennenben ^uffe§ — unb fing

1| bitter, frampf^aft, roa^nftnnig on ju fuJen, er

oergrub fein cerftörteö ©efic^t in bem Sopfjafiffen , ba«

er beinahe erfticfenb unb in rafenber ßuft mit ben gönnen

jerrte, gleicbfam roollte er unb 2tUe§, roaä t^n um=

%ub , in Stüde jerreifeen . . .

2;erfelb€ ^err im 3obe(peIje, ben ßitroinoro am le^t*

oergangenen 5age in feinem 2Bagen ft|enb gefe^en ^atte,

Sutfl* ie»'* au5g«D. aStrtf, Sanb vn. 7
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roar eben ber 9?etter ber ^^ürftin Ojftnin, ber .Qröfu^ unb

©raf Sieiienbad). Slls er ben 6inbrucf, ben

Srina auf bie ^oc^gefteflte ^^erfon gemadit, roa^rgenomnien,

unb bie SSort^eile, bie er au§ biel'em tJactum gießen !önne,

jofort erfannt, ^atte ber ©raf, qI§ euergif unb im

®ien[teifer erprobt, fogleic^ feinen ^lan fertig. 6r bef^b^

rafi^, ^lapoleonifd) ju 2Berfc ju gelten. „3! roill biefe§

originelle ju mir in'§ ^au§ ^eter§burg

nehmen ," fo ca(cu(irte er
,

„mad)e fie raeineti^alben jur

©rbiu eine§ J^eileS meines 5öermögen§, ^abc ic^ ja felbft

feine, jubem ift fie ja meine 9Jic^te, unb meine

©reifin langroeilt ju ^aufe ... 6in ^übfiteS (Sefic^t^en

im ©alon nimmt ft$ immer gut au§ . . . unb bann . . .

man fann ja nid^t roiffen ... ^a, ja ; mir^ e§ , biefe

3ibee, biefe 3lbee!" 6§ fam barauf an, bie 6Itern ju

blenben, ju oerroirren unb ju überrafdien. „Subem ^aben

fte ja nichts ju beiden unb ju ," badete ber (Sraf

meiter, unb fd^on in ber ^utfc^e ft^enb auf bem

SBege jum^^ ,
„unb roerben alfo fd^on nad&geben

muffen. ©0 Überaue gefü|IüolI roerben biefe 2eute

1 nid^t fein. fönnte allenfaü'j auc^ ein ©ümmcben

fpringen (äffen. Unb fie felbft? 31 fie roirb einroiUigen.

^onig ift fü^ unb fie ^at il^n geftern gefoftet. 5)a»

ift nun fo meine, rooüen mir fagen, mögen fie nun

SSortl^eil borau§ jietien . . . biefe 5iarren. ^6) roerbc i^nen

erflären : fo unb fo ftcl^en bie ; entfIief5t curf)
, foiift
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nel^me { Sentanb anber» ju mir; eine SBaije — ba§ ift

bequemer. 5u ober nein — Dierunb3roan}i9 Stunbcn

iöebenfjeit, unb bamit ^^unftum."

biejer fertigen Diebe auf ben Sippen begrüßte ber

®raf ben gürften, bem er | ?lbenb§ ^ auf bem

5BuIIe feinen 53) angemelbet ^atte. Ueber bie ^^ biefc?

Sefu^€6 ftd) ^ier lueiter au§5ula)fen
, feit nic^t ber 3)iü^e

roert^. Öraf ^atte richtig geregnet: ber Jürft unb bie

tJürftin gaben unb nafimen eine Summe ®e(be§ an :

'^Txna roiÜigte, unb jroar oor ?lblauf ber 33ebenf»

jeit, ein. 91 111 fiel e§ i^r, bie ^Berbinbung mit Sit»

roinoro auf5ugeben; fie liebte i^n, unb fie i^m bae

SöiUet ugeiicft , roarb fie faft franf , meinte beftänbig,

rourbe mager unb b(ei . . . Unb brate fte bie

^ürftin einen ÜKonat fpäter ^tereburg in ba^ ^au§

be» ©rafen unb empfal^l fie ber ^ürforge ber ©rafin, einer

lel^r gutmüt^igen gwu , mit bem 3>er[tanbe unb bem

3lutffe^en eines ^u^n§.

ßitroinoro aber ocrlie^ bie Unioerfität unb begab fi }u

feinem 5ßater auf'§ Sanb. 9)lit ber 3^^^ rernarbte feine

Söunbe. 2(nfang§ l^örte er nit§ t)on ^x'ma unb rermieb e§

fogar, Petersburg unb ben ©efefaft§cirfeIn biefer

Stabt }u fprce. tauten t)erfiebene @erüte über

fie auf, nit gerabe ungünftige, ^ fonberbore @erüte;

fie mar ©egenftanb be§ @efpräe§ geroorben. 2;er 5{amc

ber {Jürftin Ojfinin , umgeben con (Slanj unb eigent^üm«

T
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tiefer ,
geI)eimni^t)oner ^luejei^nung , rcurbe immer l^äufiger

genannt, fogar in )[11"|! Greifen ber ^roDinjen.

fpracf) mit 9Jeugier, mit ß^rfurdjt , mit ^Jieib il^r,

rcie man ein[t ton ber ©räftn SBorotinefp| ^atte.

l^örte fiitroinoro oon i^rer^ fpred^en.

berüf)i-te i^n biefe le^te S'ieuigfeit foum, er mar bereit»

^Bräutigam oon S^atjana.

3e^t roirb ber Cefer )1^|1 begreifen , rooran Cit«

roinoro bad)te , al§ er aufrief: „Sie? 6§ fonn nid^t fein!"

unb bes^^atb feieren mir mieberum nad) 33üben=53abcn jurüdt

unb nefimen auf'§ ^ieue ben ron uii§ abgebrochenen gaben

ouf.
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£üroinoro || ipät ein unb enoac^te fru^; mit bem

füifge^n ber Sonne verlief er fein 59ett. 5;ie au» feinen

genftern |11^

«

(Sipfel glühten am reinen ^immel

im SKorgentbau. „SBie mu§ e^ ba unter ben 53äumen

|) fein!" backte er, fleibete fic!^ } an, roarf jcrftreut

einen SBIirf auf ben Strauß , bcr über 9iac^t auf ba» 5<i^nfte

oufgeblü^t roar, na^m feinen Stod unb f^Iug ben Seg in

bcr Sit^tung auf ba^ „alte" ben bcfannten

„Seifen" ein. S)er borgen mit feiner ftärfenben 2uft er«

quicfte i§n. kräftig at^menb, fc^ritt er weiter unb nwiter.

ugebfrife unb ^UQenbmut^ fpiegelten ftc^ in jcber feiner

, in febem Schritte roieber , ben er fro^ unb

munter porroärte t^t in bem füfifen Statten, auf bem groben

Sanbc be^ SBege» Iäng§ ben Pannen, bereu ^'^'^ überaD

Don beüem ©rün ber neuen St^öfelinge oerbrömt roaren.

„aSie pra^tDott ba§ ift!" 1 er bei fi^ felbft.

^örte er befannte Stimmen; er blife auf unb erfannte

©oroic^iloro unb S9ambajero, bie ifim entgegen famen.

Unangenehm berührt f(o^ er feitab rote ein Scbulfnabe por bim
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ßebrer iinb oerftecfte ftc^ {jinter einem ©ebüfc^e . . . „^err!"

betete er, „ütii^f ntic^ üor meinen ^aubeteuten!" 6r ^ätte

(Sott roei^ 5 ?§ bafür gegeben, um in biefem Slugen-

blicfe n\<i)t il^nen erblidft ju roerben . . . Unb fte bemerf»

ten it)n roirtlid^ nic^t: ber ^err ^atte bie !?anb»Ieute

mit 33(inb()eit gefcbfagen. ÜBorofdfiiroro ^ieft in feinem felbft»

jufriebenen , cabctteuf)aften 2one 53ambujero einen 5öortrag über

bie üer)d)iebenen ^^afen ber got^ifc^en ^11 , rooju bie)er

nur bejafienb brummte ; offenbar ging i^m SBorofd^itoro)
feit geraumer S^it mit feinen ^'^afen ju öeibe, unb ben

gutmüt^igen föntiiufiaft 53ambajero manbcüe Öangreeile an., mit jurürfge^attenem \) unb norgeftrecftem .'palfe

i)Oxd)k ßitroinoro auf bie fic^i entfernenben Sd^ritte; lange

tönten bie nafaleu unb gutturalen 2aute be§ bete^renben Sor*

traget ju i^m f)inüber; mürbe ?lüe^ ftiü. ßitroinoro

attimete auf, fam uu§ feinem ^interl^alt fieroor unb ging

meiter.

S5rei <&tunben ungefähr fd^lenberte er in ben 53ergen um«

^er. 33olb lenfte er oom5 ab, fprang oou Stein ju

Stein
,

unb mieber au'ogleitenb auf bem fcblüpfrtgcn

2)bofe, balb lie^ er f\d) auf ein S'fl^ftücf unter einer (ficbe

ober 5 nieber, oertiefte fi^ in angenehme» träumen,

beim ©emurmel ber nimmer raftenben , oon i^arn über»

löucberten SGJalbquellen bem rco^ltljuenben ^iaufrfien be§ iaw

be'3 ober bem lauten Schlage ber einfamen fcbroorjen ^roffcl

Iaufenb. fieicl)ter 51 befli unb umfing i^n mit-



^aud). 1Ü3

unter — freunblic^ unb fünft — unb er nicfte bann ein . . .

erroa^te aber fofort unb flaute lä^efnb untrer. Umfangen

üom golbtgen (Srün unb ber milben 2uft bes 2öalbe§
, fct)(o^

er bann roieber läc^elnb bie ^ugen. überfam i^n ber

junger unb er ricfitete feinen 2Beg bem alten Schlöffe,

roo mon für einige Brenner ein § gute) mit Slaffee

befommt. faum tiatte er fic^ por einem ber fleinen,

roeife angeftridienen Sifrfie, bie auf ber Pattform nor bem

6cf)Ioffe ftefien , niebergefe^t , a(§ er ba§ fc^roere Snaufen

müber ^^ferbe l^örte unb brei (Squipagen erblicfte, au§ benen

eine äiemtid) gro^e C^jefellfdiaft ron ^erren unb Somen aue»

[tieg . . . ötroinoro erfannte fofort, bo^ e§ Siuffen feien,

obgleich fie iJronjöfifc^ fpra^en — ober eigentlid) roeil fie

i^ranäöfifd) fpra($en. S)ie Toilette ber jeit^nete fic^

gefurf)te (Stegan^ aue; bie Ferren Ratten ganj neue

Ueberri)cfe an
,

jebodj enganfd)lie^enb unb gef($nürt in ber

2aiüe, fieutjutage nic^t ganj 1) ift, graue,

fprenfelict)te §ofen unb anwerft glänjenbe Stabt^üte.

f^male , fdjroarje §a(etuc^ fc^nürte ben ^at§ jeber biefer

Ferren eng ein unb bie gan^e .^altung berfelben oerrietl^

etraaS 9)JiIitairifd)e». Unb in ber 2;l)at roaren e§ Sö^ne beä

üDior? , lauter junge ©enerate oon bebeutenbem 3Infef)en , au§

ber pcf)ften ©efetlfd^aft, bie {)ier einen Pdnirf arrangirt

l^atten. 3f)i"e ^orne£)m^eit jeigte fic^ in Mem, in ü^rer

Haltung, i£)rem tmlbüoU granbiofen 2[, in ber

gejmungenen g^^^t^^^iit^ßit '^"^^i^ ^lidEe, in bem cerjärtelt«
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neroöfcn '^ndin ber ?lrf)jeln , bem ^''in* unb ^erroiegen be^

Dberförperö, bem (Siiibiegen ber Hniee. ^a felbft in bem

2one tfirer Stimme, bie g(eid)iam ^erablalfenb, aber nic^t

o{)ne geheimen ©fei, untergebenen Öef^öpfen banfte, üong

jene 53orne;^ml^eit . 5 bieje ftrieger roor auf ba^ ©efte

gepflegt, rafirt unb frifirt, oon jenem cr^t ariftotratifc{)en

©arbeofftjier »$1^1 , ber in einem merfroürbigen ©e*

mijdd beä feinften'. unb au^gejei^netfter illat«

fd)ult befteljt, burdibuftet. % ibre ,f)änbe loaren tabetlo^

ariftofratijit, meif? , lang , mit etfenbeinäönlicfien , l)arten

^JJägeln ; il^re Sd)nurrbärte glonjten , i^ve '^ä\)m prangten

im j^önften 2ßei^ , bie jarte ^aut fcbimmerte auf ben 5»
gen in'§ JRofenrotbe unb am ^imt in'ä '^^(. einige

ber jungen ©enerale roaren b^iter, bie anberen mel^r ernft;

bodb trugen ben Stempel be§ äu^erften '•Jlnftanbe?! 6in

lieber üon i^nen fdbien oon bem iöemu^tfein ber eigenen

2Bürbe, ber 2öirf)tigfeit feiner Üinftigen ^lufgaben im Staate

tief ju fein unb ^iclt ficb bemgcmoB möglic^ft

referüirt , bod) frei , obgteid^ f)ier unb ba (Etmai t)on

jenem Uebermut^e unb Sidigebenlaffen , bie unferen 2anb§'

leuten im ?luelanbe eigen ju fein pflegen , burc^blicfte. 6)'

bem bie ©efeUfdiaft laut unb ^ genommen

l^atte, mürben bie gc)d)aftigen J^eüner herbeigerufen, ßitrainoro

tranf eilig fein ®Ia§ \1 au?-' , be.^al^Ite feine Ütedinung,

fe^te feinen .s^ut auf unb mar id)on bem ^-''irfnicf ber ©enerale

faft entfc^füpft . . .
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— ©rigori aJJic^ailoroiti^ ,
— ertönte ^ eine

töctbli^e Stimme, — erfennen Sie mic^ benn nic^l?

6r ftanb unroillfürlic^ ftiU. S)ieie Stimme — biefe

Stimme f)atte in früheren 3^'^^" i^'" ^ ^^^ ^^^ ^"'

Wial heftig j^lagcn gemalt. 6r roanbte fic^ um unb er«

blirfte ^rina.

Sie fa0 an einem ber Siidje, ijaik i£)re ;pänbe auf ber^ eine§ oor i^r fte^nben Stu^(e§ gefaftet unb )a\) ,
ben ) feitroört'o geneigt, läc^elnb, |, faft freu*

big an.

öitroinoro erfannte fie fofort;; fie feit ber geit,

o[§ er fte jule^t gefe^en, fic^ nic^t roenig üeränbert l^atte

unb in biefem S^itronnie oon jel^n 3u^«n öu§ bem jugenb»

lic^n eine ftatttid^ i^rou geroorben roar. ^\)xt

fc^Ianfe 2aille ^atte fiA entroicfelt unb fonnte üppig genannt

roerben, bie einft |1 SuIter erinnerten je^t an jene

©öttinnen, bie man auf ben ^ecfcn alter italienifd^r

^^aläfte au§ 2Bo(fen l^erüortreten i\ef)t 3^re klugen blieben

aber unüeränbert bicielben , unb e§ erfien fiitniinoro , ba^

fie i^n mieber ganj fo anblicften, roie einft in jenem

fleinen TOosfauer..
— 3ttina ^arolorana ... — rebete er fte mit

2one an.

— Sie ifoben mi erfonnt? 5©ie freut mi ba§!

roie . . . — öier ^ielt fie inne, errötEiete Ieit unb ritete

fi empor. — ift ein fe^r angenehmes gufammentreffen,
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— fu^r fie bann franjöfijd) fort. — erlauben Sie mir,

Sic meinem Pfanne befannt ju. Valerien, Mon-

sieur Litwinow , un ami d'enfance ; Söalerion SBIobimiro»

toxiid) IRatmiroro, mein.
@iner ber jungen ©enerale , »ielleic^t ber elegantefle oon

allen, ert)ob ficf) oon feinem «Stufte unb begrüßte i'ilroinoro

fefir üerbinblid^ , roo^renb bie übrigen jungen (Generale bie

?(ugenbrauen jufammenjogen
, fi^ , fo ju fagen , enger

gegen jebe ?lnnä^erung mit einem ßiöiliften ^ufnöpften, unb

bie an bem ^i^jicfnicE tfieitnei^menben e» für nötl^ig

f)ie(ten , tf)eil§ etroa§ unge{)alten ausjufe^en , tbeils furj auf»

jula^en, ti)eit§ ein geroi[fe§ förftaunen blirfen 3U

toffen.

— Sie, mein ^err, finb fd)on lange in —
frogte ber ©eneral iRatmiroro , inbem er augenf^einlic^ nicbt

ju miffen fd^ien, morüber er mit bem 3i"genbfrcunbe feiner

i^rau fprecf)en follte. ,

— 3iein , nidit lange ,
— ontroortete fiitroinoro.

— Unb Sie benfen lange ^ier ju bleiben? —
fuiir ber f)öf(ie ©eneral fort.

— 1 l)abe feinen (JntfIu^ gefaxt.

— \ ba§ ift fe^r angenehm, fe^r angenehm.

5)er ©eneral fn)ieg. 31 fiitroinoro fpra fein SBort.

93eibe hielten i^re .f;)üte in ber .^anb unb fa^en mit porgebeug»

tem Cbertörper einanber froac() grinfenb in'ä ®11. » Deux

geudarmes un beau dimauche, « fing einer ber ©enerale
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}U trotlcrn an , faljd) , beim ein nic^t falfcO fingen»

ber ruiiii^er ©betmann ift un» bie^r nid)t üorgefommen.

i^n allen feinen s!ameraben roar er ber einjige, ber ni^t

einer 98oie; e» roar bieß ein furific^tiger ,
%ü%*

\ gelbli^er ^err, mit bem ?lu§bru(fe permanenter Qv

bitterung im ©efic^te, glei^fam u(§ er über fein

eigene^ ',
— ' roarum je^n Sie 11 benn nit^t? — 3Kit

biefen 23orten ^ob ^rina ba» Sc^roeigen.

i^itroinoro ge^orc^te unb na^ni 1}.
— I say , '11 ,

give me some fire ,
— fagtc ein

anberer, ebenfalls junger, aber fc^on loo^Ibeleibter (Seneral

mit ,
großen , in'» Slauc ftiercnben unb

birfem, feib€mDeie Söactenbart, in bem er feine fd^nee*

roeißen isin^et oerfc^roinben lie^. IRatmiroro reifte ii)m eine

fxlberne ^ünb^öfj^enbofe.

— Avez-vous des papiros? — fragte fc^narrenb

eine ber 5)amen.

— De vrais papelitos, comtesse.

— Deux gendarmes un dimanche ,
— fang

roieber — biefeä 2Kal faft mit ßä^nefnirfd^n — ber furj»

fic^tige ©eneral.

— Sic muffen un§ burc^aus befuc^n, — fagte unter»

be^ 3rina ju fiitroinoro. — Söir roo^nen iim „^ötel bc

reurope." 3roiiiien 4 unb 6 U^r bin immer ju

.^ufe. SJir ^ben un§ ja fo lange nic§t gefe^en.
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Sitrolrioro jab '^nna an, [ie l'enfte ben 53lidE nid)t.

— 3« ,
^xina ^arolorona , e§ ift lange ^er. ^n Hioe»

!au fallen mit un§ jum testen.
— 3" 5§£, ja in SJioäfau, — fagte fte (angjam,

gebel^nt. — ©(eiben Sie nid^t ou§ : roir roollen un§ ber

alten ^e'ü erinnern. roiffen Sie , Origori

5{)11)11) , ba^ Sie fid^ etroa§ oerftnbert ^aben ?

—
3ln ber jl^at? Unb Sie ^aben [\ oeränbert,

3lrina ^aiülorona.

— bin ait geiüorben.

—
, bu§ ic^ jagen . . .

» Irene ? « lüanbte )1 frageitb eine ber im

gelben ^ut qm\ bem gelben |)aar , fte »or^er bem

neben i^c fi^enben ^errn etioa^ in'^ C^r geflüftert unb ge«

fid^evt l^otte , an Jrau IRatmiroro ,
— » Irene ? «

-- bin alt geroorben, — fu^r ^< fort, o^ne

ber ju antmorten, — l^abe { { jonft {1
oerftnbert. 5^ein, nein, \)(xbt nit oer«

önbert.

» Deux gendarmes im beau dimanche , « erflang e»

roieber. aufgeregte ©eneral fannte nur bie erftc Strophe

be» befannten Sieben.

— ^b ftit immer , . 11 , — fagte

laut ber ©eneral mit bem Q3arfenbartc , inbem er1
auf irgenb eine (1), ^)1 bem ganjen beau
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monde befanntc ©efcfjid^te onjpielte unb bann furj unb^ Quftacbte. ^k % übrige ©efeüic^aft (1 mit.

» "VMiat sad dog you are , Boris ! « bemertte \)dib*

laut JRatmiroro. Xen 9iamen Söori§| er mit|
93etonung au«.

»Irene?« fagte bie im gelben §ute jum brüten

5D?aIe. ^x'ma roanbte ftc^ rajc^ iE|r um.

»Eh bien, quoi? que me voulez - vous ?

«

» Je vous le dirai plus tard , « antroortete bie

gejiert. Sei je^r wenig anjiel)enber ^eriönlic^feit rcar fie

beftönbig fel^r gesiert unb affectirt; ein ffii^bolb liatte ein»

mal i^r gefagt: qu'elie minaudait dans le vide! «

3rina juche ungebulbig mit ben ^Icbjetn.

» Mais que fait donc Monsieur Verdier ? Pourquoi

ne vient-il pas ? « rief eine ber mit jener, für ba§

fronjöfiic^ Obr unerträ glitten , aber dlara!terifti) gro'rujfi*

? 31§) be» tyranjöfii^en eigenttiümlidien , fmgenben

©etonung.

» Oh oui ! oh oui ! M'sieur Verdier ? M'sieur Ver-

dier ,
« feufjte eine anbere , offenbar au§ ?lr)ama§ ftammenb.

» Tranquillisez-vous , mes dames , « miid)te ficb 'SiaU

miroro in'r @!. » Monsieur Verdier promis de

venir se mettre ä vos pieds. «

„•t'i/ b^r ^i!" ®<e ^öt"« 9 mit i^«" 1^ an

ju fpielen.

5teQner braute mehrere ©läfer mit ©ier.
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„QSaperif^ 53ier?" fragte ber ©eneral mit bem ©arfen«

barte , [11 mit tiefer Stimme unb ma^te babei ein

erftaunte» ©efid^it. — ©uten Siorgen!

— , fagt bod) einmoH 3ft ber ®raf ^oul

immer auf feinem ^Poflen? fragte fü^I unb fc^taff ein jun»

ger ©eneral einen anberen.

— ^a roo^t, — antmortete eben fo falt jener. —
Mais c'est provisoire. Serger) roirb, roie man fagt, feine

Stelle erl^alten.

— So, fo! — brummte ber 6rfte bie 'Qa^m.

— 3tt • • • — brummte aud) ber gleite.

— 3| fonn e? gor nirf)t begreifen, — fagte ber be«

ftänbig trällernbe ©eneral ,
— \<i) fann gar nic^t begrei-

fen , roa§ in aller SBelt ben ^oul anroonbelte
, ftdti §u oer-

tl^eibigen unb allerlei ©rünbe üorjubringen ! . . 9iun , er

l^at ben Kaufmann etraa? gequetfd^t, il lui fait rendre

gorge ... — e§ ift 1) — aber ^^ t^ut')? benn

roeiter? 6r fann feine befonberen ©eroeggrünbe gehabt

^aben,

— (5r fürd^tete — ben Särm in ben Sc'tungen, —
fagte ein dritter.

aufgeregte ©eneral ful^r bei biefen SBorten auf.

— ^a , biefe ^ournöle ! 2)tefe Deffentlicbfeit ! 2Benn

e§ mir abl)inge, fo lüürbe 1 i^nen nur (^(eifd{)» unb S3rob«

Jayen unb allcnfall'? ^Injcigen über ben SBerfauf »on ^Ijen

unb Stiefeln ju brucfen erlauben.
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— Unb über bie Sub^aftation abeliger ®ütcr, — bc

merfte 3tatmiroro.

— ^, meinetroegen ! Unter ben je^igen Um=

ftanben . . . mW ein unpo[jenbe§ @) hier in

53aben , au vieux chäteau !

» Mais pas dutout! pas dutout! « laute bie

im gelben ^ut. > J'adore les questions politiques! «

» Madame raison , « mifcbte ein anberer Oeneral

mit je^r angenehmem, faft mäbcben^aftem ©efti^te in'§ (Sc*

fpräc^. — Sßarum foüen roir biefe @) »ermeiben . . .

fei e^ in Saben»©aben? — 6r )a^ bei biejen SSorten

£itn)inoro an unb lächelte |1. — Gin anftan»

biger barf feine Ueberjeugungen bei feiner ©elegen»

^it txrieugnen. 5iic^t roa^r?

— greilii, — antroortete ber aufgeregte ©enerol, in=

bem er Sttminoro oon ber Seite anfa^, — tjalte e§

aber nit für nöt^ig . .

.

— 9iein, nein, — fiel i^m mit ber früheren S^rt^eit

ber nafltige (Jjeneral in'§ 5öort. — S)a ^t unfer

i^eunb SJalerian 23Ibimiron)itf ben S5erfauf abeUger @ü«

ter erroä^nt. 5iun , ift benn ba» nit ein (factum ?

— 2Ba» roirb ba» Reifen , roer tauft je^t abelige (Süter !

— rief ber aufgeregte ©eneral aue.

— Gö fann moi)i fein — eö fann roo^I fein. §»
baib gerabe mufe biefeg traurige gactum auf 811 unb

5.ritt conftatirt roerben. 23ir ftnb banquerott — bae fann
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nid^t mcfir bejroeifelt roerben; man f)at un§ unfcre frühere

Stellung genommen — aud) ba§ ift unbeflreitbar , bod^

repräfeiitiren roir , bie großen ^runbbefi^er , immerhin . . .

roir repräjentiren un principe. Saefelbc oufredit jii er^al*

ten ift iinjere ^^flic^t. Pardon, Madame, £ie ^uben,

roie frfieint ,
3^i" SEafdjenfud) fallen laffen. 2? gcroifjc

pd)ftftef)enbe ^erfonen fo ju fugen irre ge^en
, fo ftnb roir,

alio treue Staatöbürger üerpflidjtct
, fie mit oller gcbü^renben

^Irfuvdjt auf ben Slbgrunb, bem 51üe§ juftrebt, aufmerffam

ju modjen , auf biefen ^Ibgrunb mit bem (Ringer eine§

Patrioten ^in^ureeifen — (ber ©eneral flrccfte f)iebei ben

3cigefinger uor) ja , bo§ ift unfere \)1 ! 2Bir muffen

rcarnen, muffen mit etirerbietiger geftigfeit fagen: „fie^ren

Sie um, teuren Sie um . .
." £o muffen roir ^anbeln.

— ©^ ift aber bod) nid^t, Doüftönbig uniju»

fcl)ren ,
— bcmertte 9Jatm;roro nadjbenfenb.

£er nadjfiittige föencral lädjelte nur.

— 33ollftänbig jurürf , ooüftäubig , mon tres eher.

roeiter jurüd , befto bcffer ,
— entgegnete ber nad)rid)tige

®eneral unb fa^ 2itroinoro roieberum l^öflid^ an, ber c*

nic^t über ' geroinnen tonnte, (ängor ju fdiroeigen.

— Sollten roir ctroa ju ben alten ^Bojaren • ißerfamm«

lungen juriidtebren, (Sfcellenj?

— Unb roarum nid)t? faQC "'eine SDteinung frei

^erau? ; ciS mu^ , e§ mujj ^llf§ , rca§ ba ift , umgcmac^t

roerben.



94. 113

— 31ber ber 19. f^ebruar?

— ber 19. iJebruar — foroeit e§ ift. On

est patriote ou on ne Test pas. — bie (^rc'bcit?

— rotrb man mir entgegnen. (Stauben Sie benn, ba^

bem 9?oIfe biefe ^ffi^Jt bejonber§ lieb ift . . .

— 3?erf«^en Sie e» , i^m biefelbe ju nel^men ,
^—

unterbracb i^n Citroinoro.

» Comment nommez-voiis ce Monsieur , « flüfterte ber

©eneral JRatmiron:) feinem Kollegen ju.

— 2Borüber fprec^en Sie benn ba? — fragte ber '
leibte ©eneral, ber in biejer ©efeüf^aft offenbar bie Diolle

bee oertpö^nten ßinbc? ju fpiefen ic^ien. — 5? immer

über bae 3«itungÄroefen ? Ueber bie {5|1 ? Erlauben

Sie mir, ^^mn einen ^JaH mitjut^ilen, ben | mit einem

folgen 1^| erlebt fyxbe — er ift prac^tDoH ! Senwnb

'agte mir , ba^ einer jener i^ofliculaire^ ein ^^a^quiU auf

\ gemacht fyxbe. ^icfe '^n natürlich gfeid^ in ^fc^Iag

nehmen. ÜKan füfirte i^n ju mir . . . „2Bie fommft ^u

baju, Soüiculaire," fagte i^m, „auf mid^ ^afquiüe ju? ^at 3)i ttma ber Patriotismus baju beroogen?"

„5^^eili," antroortete er mir. „9iun, unb bas ©elb ^aft

35u roo^I gern," fagte i i^m. „{5rei(i," antroortete

er roieber. ^ier fu^r i i^m, meine ijere^rten ^rren, mit

bem Knopfe meines Storfe? unter bie 5Rafe. „^oft

boS gern, mein 6ngel?" „?Rein," fagte er mir, „bas

nit.'' „So fte^' 2!ir bae ^ing ^ an, meine

lurflenjtm'e QU«9ttt. aOättft, 95onb VII. 8
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^anb .ift ja rein." „9Jein, btt§ mag iä) ni^t," i'ogte er

nod)maI§. „ ^abe aber fo ettnaS fel^r gern , notürlid)

nt(i)t für . i^erfte^ft ^u bieje 5lüegorie , mein ©^ ?"

„5 üer)'tel)e fie," antiuortete er. „So nimm \) fünftig

in ?11 unb fei ^) artig ; ba l^aft einen IRubel,

gel^e jefet unb fegne mein Slnbenfen 3^ag unb ^"
hierauf ging ber ^^olliculaire fort.

S)er ©eneral 11 laut unb SlUe folgten i^m hierin,

mit 3lu§nabme 3rina'§, bie nit einmal tadelte, fonbern

ben ©rjä^ler fe^r ernft anfal^.

iüol)trooIlenbe ©eiieral flopfte 93ori§ auf bie.
— 2)iefe ganje ©e)ite l)aft ®ir rein u§gebat,

mein licrjen'gfreunb ... foüteft 3>emanbem mit bem

Stocte bro^en! befi^t ja 11 einmal einen Stodt!

C'est pour faire rire ces dames. Um be§ 2Bi^e# roiHen !

arauf aber fommt e§ gar {1 an. fugte foeben , ba^

mir jurücf muffen. So uerftebt mi nur. bin

bem fogenannte gortiritte nit gram, aber aH' jene Uni»

oerfitöten , Seminare unb 23olf6fulen
,
jene Stubenten , ^«

fö^ne, Heine Beamten, all' biefe§ Ungejiefer, tout ce fond

du sac, la petite propriote, pire que le Proletariat (ber

©enerol fpra bie§ mit fanfter, faft fad^r Stimme)

voilä ce qui m'effraie . . . liierin mu^ ^alt1 , mu^

^alt geboten roerben. — 6r fal^ Sitroinoro roieberum fe^r

freunbli an. — 5ßerge^t'!§ nit, e§ oerlangt ja Üüemanb

ba§ ©eringfte. 2Ber forbert j. 5). ba^ Selfgouücrnement ?
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Ißielleic^t forbert ^^^x )o ©§? gorberft e§ ? ober?
ober Sie, mesdames? Sie gebieten ja o^ne^in nit nur

über ficb felbft , fonbern 3ug(eicb über une, —§ fc^öne

©eftci^ bee ©enevül^ belebte [xd) ein fcbeftniici^e^ ^?(.
— 2^( joüen roir benn, meine (ieben ^^reunbe, ben

^oien gleid^
, fprungmeife oorroärt§ in bie i^aüe eilen ? S5ie

^emofratie unti natürlicb roofil , )le ftreut 21^
unb ift bereit , (Sueren fielen ju bienen . . . 9teit biefet

®unji einem 11'{{9 5n1el•te ... ift benn bie

alte Orbnung ber 5)inge immer beffer — man ge^t mit

i^r nie! 1. Grtaubt bem ^^öbet nit, flug ju tl^un,

oertraut ber ^2(ri|'totratie , in ber allein ^raft ift . . .

JKa^r^aftig , es roirb ge)cibter fein. Unb ber 5ortiritt —
i l^abe eigentIi nit§ gegen benfelben. bleibt mir

mit ßueren Slboocaten, ®1 , üßa^Ibeamten öom

^alfe unb rü^rt oor allen fingen nit an ber 2)i?ciplin ;

SBrücfen, ßanäle unb ^ofpitäler mögt ^i)x immerhin bauen

unb bie Strafen mit @a» beteuten
, fo üiet ^^r rooflt!

— (Sie jünbeten 'i^eteröburg an oüen üier (Srfen an —
ba§ mar ber ritige ^ortfritt! — Jifte ber aufgeregte

©eneral.

— )einft mir ja ret erbittert 5U fein, — be»

merfte f^ 111 roiegenb ber beleibte ©enerat, —
roürbeft einen üortrefilieu ©tüat^anroalt bei ber ^eiligen

Spnobc abgeben — meiner ^nftt avec Orphee aux

enfers le progres dit son dernier mot.
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» Vous dites toujours des betises , « bie

aii§ ?Ir|ama?.

@eiierat roarf fi^ in bie 53ru)t.

» Je ne suis Jamals plus serieux , Madame
,

que

quand je dis des betises. «

— Monsieur Verdier iiat biefen £a^ bereits metirere

3J?a(e gebraucht, — bemertte ^u(b(aut ^v'ma.

» De la poigne et des formes ! « rief ber beleibte

©eneral au§, »de la poigne surtout. — Ober um fi^

ai\^ gut 9lu|[ifcf) au§jubrürfen : mit ber j^Quft in'§ (Sefid)t,

aber immer ^öflid)
!"

— unuerbefferli^er Srfjelm! — fiel ber ^!«

roollenbe ©eiieral ein ,
— Mes dames

,
^ören 6ie i^n nid^t

an. 6r tobtet !eine. 6r begnügt bomit
,

^er»

jen ju.
— nein, 53orie, — begann SRatmiroro,

er mit feiner i^rau QSlicte) batte, — ^} bei

Seite, übertreibft. S)er ^^ortfritt ift ber ?Iu§brncf be§

öffent(ien§ ßeben§, ba§ barf man 1 oergeffen; er ift

ein Symptom , bae nit ai\§ ben '• geloffcn merben

barf.

— ja ,
— entgegnete ber beleibte ©eneral , bie

Stirn tunjedib. — ö^ ift ja befannt, ba^ S5u immer ben

Staatsmann fpielen roiflft.

—§ nit — ber SBal^rbeit mn^ aber IRedbt

gefe^n.
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» Boris « tpü^lte mit feinen Ringern micberum in feinem

Jöacfeubürt unb ftierte in'» 53(aue ^inan^.

— '3)a» [|1 Seben ,
— fu^r Dtatmiroro fort ,

—
ift buci^au^ n)id)tig, roeil baffelbc in ber ßntroicfelung be§

SSoIfcs , fo ju fagen in bem S^irffale be? 5?ater(anbe5 . . .

» Valerien , « unterbrach i^n 53oris jurec^troeifenb , » il

des dames ici. Sa§ ^citte { von 5)ir nic^t erroartet,

Dber roiHft in ein (Somite geroä^tt roerben?

— 2)ie Ätzungen tlnb je^t, ©ott fei 5)anf, alle ge*

f^Ioffen ,
— bemerfte ber aufgeregte ©eneral unb fing auf'§

DIeuc. fein » deux gendarmes un beau dimanche « ju

trauern an.

9iatmiroro führte fein 33utift » <Si)upftu an bie ^iafe

unb fd^roieg felbftgefäüig , bem narfulc^tigen ©eneral ent*

fcfilüpfte ber ^ludruf : „ber lofe^ ! " roä^renb » Boris «

,

o^ne nur feine Stimme ju bämpfen , ober nur

ben Slusbrucf feine» ©eftc^ts ju oeränbern
, ]\ an bie neben

i^m t"tfeenbe, unruhige roanbte unb bie ^vaqt an fie

ritete, roann fte eigent(i feine ßeibenfaft erhören roürbe,

ba er fte bis jum SBa^nftnn liebe unb in (^olge beffen un»

leibe.

jebem 5tugenb(ide rourbe ßitroinoro'# Soge roä^renb

biefe§ @efpräe§ unangenehmer. 3ein ^ ^^Icbejer»

Stofj bäumte fid). 23a§ ^atte er, ber So'^n eine» nieberen

^Beamten mit biefen ^Petersburger ^Iriftofraten ©emeinfame»?

Me^ roa» biefe ^a^ten unb )11, mar i^m t^uer,
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toa§ il^nen roertl^ erjcfjien , »erad^tete er ; er füllte ce
, }

e§ nur gor 311 beiit(irf) iinb tief, ^^xe Späf?e erfd^iencn i^m

fd^aal , il^r 2on unerträglich ,
jebe il^rer SBeroegungcn unma^r

;

jclbft in i^ren f)öfli^ften 9Jeben§arten , bünftc i^n , Wirftc

empörenbe 93erad)tung burcf) — unb fiif)(te er 1
befangen in ©egeniuart biefer 6) , biefer i^einbe . . .

„5 genire fie, ic^ fomme i^nen 1() üor," fti^ctte

t^n fein, „rcorum bleibe benn? (^ort, fort t>on

ilier!" 3tina'§ ©egenrourt fonnte i^n nid)t jurürfljalten,

benn üüd) fie erroecEte feine l^eiteren @efü^(e in i^m. 6r

erljob fic^ üon feinem Stuhle.

— 6ie rcoHen fc^on ge^en? — bemerfte Snna ^alb'

laut, befann fid^ bann aber unb brang ni^t loeiter in i^n;

et mufite itir] ücrfpre^en
, fie ju befugen. %et ©enerat

Oiatmiroro verbeugte fid) mit ber früheren au§gefu^ten ,t)öf»

Iict)feit, reidjte if)m bic ^anb unb begleitete i^n bie jum

IKanbe ber Plattform. Sitroinoix) mar faum l^inter einer

Söiegung be§ 9Gßege§ ben 53ücfen ber ©efellf^aft entfcbmun«

ben , al§ i)inter il^m ein laute» , einmütbige? ©eläcbter er»

fcbaQte. 2)affe(be galt inbeffen nicbt i^m, fonbern bem

längft erraarteten ÜJJonfieur Siicrbier, roeldjer in einem Jpro«

lerbut , einer blawtn 53(oufe , einen 6fel reitenb
, plö^Iicb auf

ber IJilattform crfd)ien; ba§ 53lut ftieg abtt ßitroinoro ju

^tipf, ein bittre^ ®efüf)l, aU er 95ermut^ wrfditucft,

erfüllte i^n ganj , er bi^ bie ßippen jufammen. „^iefc wr»

äittlicben , ni^tSnu^igen aJienfcben ! " murmelte er cor ^in,
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o^ne ] überlegen , roenigen 3tugeiiblicfe , bie er in ber

©ejeUic^uft biefer] jugebroc^t I)atte , i^m fein

IRedtit gaben , fo ftreng über fie abjuurttieilen. Unb in biefe

9BeIt ift Srina gerat()en, feine früfiere ^rina! ^n i^t be*

roegte fte (1 , (ebte unb fierrf^te fie , if)r ^atte fie bie eigene

2Bürbe, bie fci^önften, reinften ©efüfjCe i^re§ ^^> ge=

opfert ... 6ö fd^ten i^re S3eftiramung geraefen ju fein
, fie

f^ien TOol fein beffere? SicffoI oerbient ju tiaben! 3Sie

freute e§ ifin , e§ il^r eingefallen roar , feiner

SBirffamfeit , feinen ^^(änen ju forfen. 6r raäre

bann in bie Cage gefommen, cor „ii^nen", in „i^rer"

(Sefefaft barüber auelaffen ju muffen . . . „3^ür

in ber SBelt! 3lkmal§\" flüfterte fiitroinoro , inbem er bie

frife i'uft tief einatfimete unb faft (aufenb ben 2Beg

93aben einf(ug. 6r bate an feine 39raut, an feine liebe,

gute , reine Tatjana , unb roie rein , ebel unb roal^r erfien

fte i^m nun! (' ungefünftelter 9tü^rung gebote

er i^rer 3üge, i^rer 2Borte, felbft ifirer fleinften ©eiDof)n=

Reiten — mit( Ungebulb erroartete er i^re 9iüdfef)r!1 (Sang beruf)igte feine Üierüen. ^
jurürfgefe^rt

, fe^te er fi an ben 2.if, naf)m ein in

bie §anb, ^ e» aber^ fallen unb fuEir erfredft

jufammen. 2öa§ roar mit i^m gefef)e? 5?i§, it§

roar i^m begegnet, aber ^vina, '^tina . . . Söunberbar,^1) erfie i^m je^t fein 3ufflnimentreffen mit

i^r. ^)t e§ benn? dx iiat fie gefe^en unb
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gefproc^en , biefelbe 3irtna . . . Unb mi^\)aib trägt fie nit

benfelben unangenef)men , iüelt(t(|en Stempel , ber jene anbeten

cfiaraftecifirt ? 61 e§ i^m , fie

langnieilt , bo^ [ie traurig i|t unb fie i^re je^ige 2age

brücEt? Obgleid) fie fid) in jenem Sager befinbet, fo ge»

^ört fie nic^t ju feinen ^^inben. Vlnb(»
grmib mochte fie ^( ^aben, i^m fo freunblid^ entgegenju'

fommen, if)n ju ft^ einjufaben?

ßitroinoit) raffte fic^ au^ feinen Jröumen auf. „C

2unja! lanja!" rief er faft gerül^rt au§, „'Du allein bift

mein @ngel, mein guter @eniu§, 'S)\6) allein liebe icb unb

id) eioig lieben! 3" ]^^^^ %^^ ' '"^. ^JJimmer«

mef)r! ^ fie fidi mit il^ren ©eneralen unterl^alten."

ßitroinoiD na^m auf'§ 9(eue fein oor.
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ßitroinoro i)atte fein ) in bie S^ianb genommen,

fonnte aber nic^t le[en. (h ging roieberum ron ^aul'e,

fpajierte etroa§ itmber, ^örte bie unb fa^ fid) §
Spiel an, fe^rte bann aber rcieber auf fein ^^'^ jurücf,

oerfuc^te roieber ju Tefen, unb roieber gelang e§ il^m ni^t.

Sie 3eit fd)ien i^m befonbcr§ langfam ^injufc^Ieic^en. ^^ift»

fl^alfin, ber griebeneriditer mit ben guten 2?orfä^n, befugte

i^n unb blieb ungefähr brei Stnnben ba. 6r 1, rai=

fonnirte, fteüte fragen auf unb oer^anbelte ber IRei^c

erl^bene unb praftif^e S)inge , rourbe aber flie^ fo

Iangroei(ig , bafe Citrcinoro na^ baran roar , aufju^ulen , roie

ein eingefperrtee )pünbrein. Sie briictenbfte, aueftc^tÄlofefte,

oerämeiflungepollfte unb töbtenbfte Cangioeile ^rüor5urufen,

barin roar ^Jiftf^alfin o^ne ©leiten, bie .fiunft oerftanb er,

tro^ ben beften Woraliften, bie befanntlid^ Ü)Jeifter in

biefem^ jtnb, 5 ber ?lnbltcf feine§ 1^ ge=1 unb geglätteten .^opfe^, feiner ^, leblofen ?{ugen,

unb feiner gefitteten 9iafe erjeugte unifürIi ^Jieberge»

f(agen^eit, roä^renb feine langfame, einf(äfernbe SSariton».
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[timme 1^ baju geidjaffen fi^ien , um mit Ueberjeuguiig unb^! 2öa!|r^eiten oue^ujprec^en , in her 3lrt roie , ba|^ jroei 1 jioei vm unb nirf)t fünf , nid)t brei

fei , ba^ ba§ Sßaffer no^ unb bie lugenb (oblieg , bo^ ber

^riMtmonn foroo^t mie ber Staat unb ber Staat foroot)( roie

ber 'ikioatmann ju if^ren finanjiellen Operationen be§ 6rebite§

bebürfen u, f. ro. %to^ aüebem roar er aber ein portrefflid^er

5. 6§ fd^int) ba§ Sc^idjal 9iu^lanb§ e-S fo ju: unfere trefflichen ßeute finb alle (angroeilig. ^^iftf^alfin

rourbe 93inbafforo abgelöft , ber fogleid) unb mit ber grö^«

ten i^reit^eit ßitroinom um ein Sarle^en »on 100 @ulben an»-

fprad^ , ( er and) erhielt , ungeacbtet beffen , ba^ er i?it»

roinoro gar ni^t intereffirte unb le^terer fogar eine -
fd)eu üor i!^m tiatte

,
jubem ai\d) äie{i beftimmt roufjte , ba^

er fein ©elb nie iüieberfe()en rcürbc, unb eiä felbft broucbte.

SBarum benn gab er i^m ba§ ©elb? mag ber Sefer roo^l

fragen. ®ott roei^ roarum ! 5)a§ tft fo eine 6^genfaft

be§ rufftfen ßl^araftere. SKenn ber 2efer bie ^anb auf«

.^erj legen roill
, fo roirb er 1 fagen muffen , baf? gar mand^

.^anblungen feine? eigenen Seben» feinen triftigeren ©runb

gehabt ^aben. 33inbaffon) aber banüe einmal
,

fonbern

lie^ fvi) ein ®ta§ 3lffent^ater ,
(eine§ babifen rotten 9!Beine§)

geben unb entfernte fi ol^ne ben ÜJhmb ju trodnen unb

mit lärmenben dritten, ßitroinoro überl^änfte 1 felbft mit

Sßormürfen , aU er ben rotten 'iJiacfen - fi ^itferneaben

fa^! Dloä) X)ox Slbenb erliiett er einen 53rief latjana,
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in bem fte ihm mitt^eilte, baf? in ^olge eine» Unroo^Ifein»

i^rer 2ante fie nic^t uor fünf bi» fec^» lagen in 53abeii

eintreffen fönne. 2)tefe 9iac^ric^t rairfte auf Citroinoro un=

günftig , fie txrgrö^erte feine SKi^timmung , unb er legte fic^

fIet gelaunt frü^ ju ©ett. fotgenbe 2ag aber

ni(^t beffer al§ ber üor^erge^nbe
, fonbern möglich

fc^linimer. bereit» feit bem frühen ajiorgen füllte fic^ 2it«

iüinoro'§ Q'^itn^t '"it lieben^roürbigen 2anb«leuten : 93am«

buieiD , äöorofc^iloro , ^iftf^altin , bie beiben Cffijiere unb

bie beiben §eibelberger Stubenten ftürmten auf einmal ^in*

ein unb ungeatet fie balb am Unter^altungeftoff ;;u turj

famen unb \\ fic^tbar ju langroeilen fienen, blieben fie

bis jum DJiittag ba. Sie raupten nid^t roie fte bie 3^1*

tobten foÖten, unb ba fte nun einmal in 2itminoit)'§ 9Bol^«

nung gerat^en roaren
, fo blieben fte aucb barin ftecfen.

^2lnfüngUcf) fam bai ©efprä^ auf ©ubarem'g Diücfreife

^eibelberg, unb e» nahmen ft alle vox , i^n balb bort ju

befuen. Sann rourbe etroae p^itofop^irt unb bie polnifc

grage berülirt,1 über bae Spiel unb ba§ Üo»

rettent^um angefteÜt , mobei fconbolöfe @efite jum

Seften gegeben rourbe. ""^ 5iefluß roar bauon bie

IKebe, roa§ für überaus truftige, corpulente 30'ienfe unb

Keffer e« gibt. S^a rourben benn bgebrofene ?lnef=

boten l^rnorge^olt , oon einem gerciffen 5^iotonu§ Öufin , bem

berühmten, ftarfen Cfficier, ber breiunbbrei^ig ^äringe auf

einmal gegeffen unb eine Söette geroonnen ; oon einem
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feine 2BoI)tbeIeibt;^eit betannten U^Ianenobrift ; oon einem

©olbaten, ber einen 94inberfnoc^en an feinem eigenen 81
jerfc^lagen ; luorauf benn förmIi iJügengefc^ictiten aufgetifc^t

mürben. ^45ifljf)altin erjä^Ue go^nenb , bafj er in Äleinrn^Ianb

ein alte» 2Beib gefe^en i)abi , ba^ i()rem Jobe fiebenunb*

jreanjig -^^ub unb einige geiuogen ^aben foU , unb einen

®ut§befi^er, ber jum 5rüf)[tücf brei ©änfe unb einen ©töl^r

t)erje{}rte. 33ambajen) geriet^ mm in ©ytafe unb erflörte , ba^

er felbft im Stanbe fei , einen gef)örig vröparirten S3orf ai\\

einmal ju üerjeiiren , roofiberftanben, mit gntl^oten , unb Söoro»

fc^iloiü platte mit einer ganj unroa^vfAeinlicben ®efd)ic{)te über

einen früfieren aui? bem 6orp§ , ber [ic^^ ^örperfraft an§gejeinet l^abe
,
^erau§ , roorauf

ftegen , einanber nertöunbert aufaßen , i^re 9)(ü^en

nahmen unb ^inau^Jgingen. ?lüein jurücfgeblieben , moUte

2itrcinoro arbeiten , fummte e§ fortroä^renb in feinem

.^opfe ; er fonnte 1§ ju Stanbe bringen , unb

fo biefer '' oerloren, 'um folgenben ÜJJorgen,

a(§ ßitroinoro fein g-rü^ftücf einnebmen motlte, flopfte

e§ an bie 1. „ lieber ^immel," murmelte er,, roieber einer oon ben geftrigen ^rcunben!" unb rief

nit ol^ne gefieimen ©: „,^erein!"

1 2;^ür öffnete fxd) leife unb ^^otugin trat in'^

3inimer.

Sitroinoro mar über beffen 6rfeinen ^1
erfreut.
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— 3)§ ift fd^ön ^! — fagte ßitroinoro,

bcm unerroarteten ©äffe bie ^anb brücfenb ,
— banfe ^.

3c6 ^ötte Sie i'elbft gern be\ü^t, aber Sie mir ja

3Öre aSo^nung nic^t angeben, ©e^n «Sie fxd) , bitte , legen

Sie S^ren ^ut (xb. So fe^n Sic !
5Potugin ontroortete ni4)t§ auf biefe freunbli^en 2Borte

2itroinoro'§, fonbem Wieb in ber 2Kitte bee 3immer§ un=

fc^Iüffig fte^en, lächelte nur unb fc^utterte ben ^opf. Sie! ?lufna^me Sitroinoro'» rührte i^n ftc^tlic^ , inbeffen

lag im tluebrude feine? ©eftc^tes etroae ©ejroungene«.

— ^ier roaltet ein ffeinee 3}ii^Derftänbnife ob, — be=

gann er, nic^t o^ne einige» Stocfen. — iJreilic^, ju jeber

3eit roürbe es mir jum 33ergnügen gereichen . , . 5)iefe§1 jebo^ ... bin 1 ju^ gefdjirft roorben,

— %(x% ^^t, Sie motten fagen, — fiel 2itroinoro --

bauernb ein, — ba^ Sic n\i)i au§ eigenem antriebe

mir gefommen finb.

— nein, erlauben Sie! — roäre { oieUcictit

nid^t eben ^utc ju^ gefommen, wenn ni^t barum

gebeten roorben roäre. 2liit einem 9Borte, ic^ \) einen

'Auftrag für Sie.

— SSon roem, roenn i fragen barf?

— 53on einer ^^nen befannten , 5tino *
forona JRatmiroro. Sie ^aben i^r »crfprix^n, fie

ju 1, unb ^aben e§ !1 getrau.

ßitroinoro fa^ ^otugin oerbu^t an.
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— kennen Sie %xau uon 9tatmiroro?

— SBie Sie feigen.

— Sie fennen fie genau?

— bin tjeiDifferma^en i^r {5^^'l^.

öitroinoro jc^nrieg.

— erlauben Sie mir bie S^rage, — fogte er bann,

— ift ^f)nen befannt, roe§f)a(b '^xina ^arcloiona \ ju| roünfd;t ?

^otugin ging an'§ ^^enfter.

— 53i§ JU einem geroiffen (Srabe
,

ja. 3Sie mir fdbeint,

l^at Sie fid^ fe^r gefreut, ©ie roieberjufetien unb münjd^t

nur tt)oI ^^ve frütjeren 53eäie5ungen ju erneuern.

— 3" erneuern ,
— roieber^olte i^itroinom. — (Sntjc^ulbi»

gen Sie meine 3"^fi"9^i^^eit , aber ic^ mu^ Sie bitten,

mir eine '^xaQi ju beantroorten : ift Sinnen befannt,

^rt biefe ^öejie^ungen rcaren?

— eigentlich — nein. ne^me aber an ,
— fügte

^otugin ^inju , inbem er fid) 1|} ju Situiinom manbte

unb it)n gutmüt^ig anfüt) ,
— ba^ biefe Söejictjungen freunb'

faft(ier ?lrt geroefen fein muffen, ^tina ^arotomna

3il^ree§ üoü , unb nmfjte i i^r ^)erfpreen , Sie ju

i^r ju bringen. Sie gelten ( mit mir?

— SBonn?

— Se^t — (1.

fiitroinoro breitete bie ?Irme au§.
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— 3tintt ^rolorona nimmt an ,
— fii^r ^otugin fort,

— bo^ jene — roic foH 1 \ nur gtei^ au§brücfen —
jene 3)?itte , rooUen mir jagen , in ber Sie fte nenlid^ an»

trafen , Sie 9eroif5 nidjt angenel^m berührt ^aben roirb ; bod;

He^ fie^ jagen, bap ber 2eufel ni^t ganj fo f^roarj

ift, rcie man tl^n^ malt.

— ^m! Unb biefer ^?1 galt jener — ÜKitte?

— 3^r fomo^t, aU allgemein.

—! , nnb Sie, Sofont ^wanoroitf^ , 1
benfen Sie über ben Teufel ?

—
/ ©rigori 3Jii^aiIoroitf^ , tc^ benfe , ba^ er jeben'

fall§ anber» au»fie^t, aU roie man,if)n ^ =
fteüt.

—
58effer etroa?

— C'b beffer ober fIeter ift froer ju entfeiben,

jebcnfafle aber anber§. , gelten roir?

— 5öerroei[en Sie ein roenig. 3Iufri*t!g gejagt,

— fu^r er bann fort, — jeint e§ mir etwa?

—
— 2Ba§, rocnn 1 fragen borf?

— ?luf Söeife Sie, gerabe Sie ein ^reunb

Srina ^('§ geroorben ftnb?

^otugin roarf einen 53Hd auf feine eigene i^gur.

— 93ei meinem ^eu^eren, bei meiner Stellung in ber

SCÖelt feint e§ allerbinge fonberbar. Sie roiffen,

fon S^afefpeare fagt: „6^ giebt »iele 2)inge in ber
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, i^reunb -ttoratio" u. j. . 2^a# Öeben oerftetit feinen

Spa^, S^kx einen Söergleic^: Sie jetien einen bei

roinbftiüev Cuft, e§ fc^eint^ fctilectiterbing? unmögli^,

ba& bie be§ unterften ?lfte§ bte be§ oberften berühren.

ergebt | ein ©türm, 3lue§ ge^t bruntcr unb brüber

— unb bie entcjegengefe^ten 93(Qtter berüliren fic^.

— \ im äßirbel, im Strubel bee ßeben§

finb Sie mit einanber befannt geroorben?

— 2Bie benn fonft? Öiebt e§ benn ein i.'eben o^ne

fie ? fort mit ber ^^ilofopl^ie ! e§ ift 3cit
,

roir

un§ aufmocfien.

Citroinoro jauberte .
„^immel!" rief mit fomiirf)er ©eberbe ^^otugin^ ;,ftnb

bie gütigen jungen ßcute oerroöl^nt ! Sic fd^önfte 5)ame

ber 2BeIt forbert Sie ju ficf) auf, fdiicft fogar 93oten

^, unb Sie jaubern )! Schämen Sie ftc^, mein

iperr. ift 3^r ^ut. ^iief)men Sie i{)n unb — oorroörtS !"

roie unfere beutfdien t^atfräftigen i^reunbe fagen.

fiitroinoro blieb einen ?lugenblic! jögernb fte^n,

na^m bann feinen §ut unb oerlie^ mit ^otugin ba# '^.
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Sic erreichten eine§ ber beften (Saft^äufer unb

fragten ber ©eneralin SRatmiroro. ®er Sortier er*

funbigte ftc^ juoor i^ren Flamen unb fagte bann bienl't=

fertig: „bie grau i^ürftin ift ju Öaufe," geleitete barauf

bie gremben felbft bie 2reppe hinauf, flopfte fetbft an bie

I£)ür unb me(bete ben 53| an. 2^ie „g^rau r^ürftin"

empfing fie 11{; fie roar allein, i^r ÜJlann

.*^arl»ru^e gefal^ren, um bort einen burreifenben ^ol^en

Staatsmann ju fpreen, einen aiiv ber "^af^l ber „6inftu^=

reichen."

Srina fa^ hinter einem fleinen 3;ife unb brobirte, al§

'^^otugin mit ßitroinoro bie© ber 2l^ür betraten.

9{1 roarf fte il)re ©robcric bei «Seite, 1 l^aftig ben

fleinen 2^1 fort unb er^ob [\6) ; ein ^uebrucf ungefünftelter

greube unb 3"frifben]^eit ergo^ ft auf i^rem ©[11, Sie

trug ein forgfältig flie^eube» ÜJJorgenfleib, beffen feines© bie üppig1 i^ormen ber Sultern unb 3lrme

burfimmern lie^; eine fliitig aufgebunbene i^kditt i^ree

^aareS ^atte ft gelöst unb ringelte tief auf bem flanfen

lurrtenjcro'e auäflcio. SBäciti, Söanö VU. 9
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^atfe l^erob. ^x'ma roarf ^otugin einen furjen ©lief ju

unb flüfterte i^ren : » merci « ; fte Sitroinoro bie

gereidjt, fing jle an, i^m in liebenSroürbigfter SScije

über jein lange§ 5lu§bleiben 53orroürfe ju . — Unb

6ie jtnb ein alter greunb, — |1^ fie.

2itroinon) entf^ulbigen. C'est bien, c'est

bien, « fiel fte i^m i^aftig in'e Sßort, no^in i^m mit an»

mutl^igem^ ben ^ut au» ber ^anb unb nöt^igte i^n

jum 6i^en. ) ^otugin fe^te |, erl^ob aber fofort

roieber unb entjulbigte fein gortgel^n uauf^iebbare

®[[1. 3>rina rcarf xfyn auf'e 9Jeue einen^ 53licf

ju , nidte freunbiaft(i mit bem [ ,
^ielt i^n aber

nit jurücf, unb faum er i^inter bem ^^ürrorl^ange

»[, roanbte fie fi mit ungebulbiger ßeb^aftig»

feit JU 2itn)inoro.

— ©rigori iai(oitf , — fagte fie mit i^rer

n)etd|»en , root)(f(ingenben Stimme ,
— finb mir allein

unb 1 fann^ je^t fagen, ba^ i mi unferer 3"'

fammenfunft aufritig freue, roeil fie — roeil fie mir ©e«

legentjeit giebt (Sirina füt) i^n unperrcanbt an), Sie um

Vergebung ju bitten.

2itn)inom ful^r {11! jufammen. ©nen fo rafe

Eingriff l^atte er nit erroartet. 6r Ijatte nit geglaubt,

bo& fte felbft ba§ ©efpr auf frühere ^'^ lenfen roürbe.

— Vergebung — roe^roegen? — murmelte er.

3lrina errötbete.
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— SBe^roegen ? . . . Sie roiffen e§ ,
— fagte jte unb

TOonbte etroae ab. — ^ tröge S^nen gegenüber eine

61 , ©rigori ()11| , obglei^ mein 8i(fjal e§

ju lüoÜen ){ . . .

Sitroinoro erinnerte fi^ be§ ©riefet.

— 3» bereue 11§, benn 9teue föme jebenfaHe ju

fpöt ; aber aU i Sie i'o unerroartet roieberfal^ , ba jagte i
mir, ba| mir not^roenbig ^^reunbe roerben muffen, not^«

roenbig ,
— (Srigori {iailoro^tf , — unb e§ mürbe mi

fe^r fmer5e, roenn e§ nit \o fäme. 2Bir muffen nun,

btnU. i , un§ barüber ein für aÜe 51 »erftänbigen unb

jroar o§ne^ , bamit in 3iifiinft 1) un§ feine —
gene, fein 3}ii^Derftänbni^ me^r ftattfinbe, 51 muffen

Sic mir fagen, ba^ ©ie mir «ergeben, (Srigori ^^»
)itf . . . fonft mu^ i glauben , ba^ Sie gegen ! de

la rancune ^egen. Voila! 2)ieie i^orberung mag in ^firen

2(ugen oermaffen erfeinen , ba Sie roa^rjeinU fon (öngft

Me§ oergeffen baben , immerhin , fagen Sie , ba^ Sie mir

oergeben l^aben.

3rina ^atte % bie^ in einem Itl^emjuge t)orgebrat,

unb ßitroinoro in ifiren ?lugen Jfiränen , . . . l^eöe , roirf-, aufritige 2:|)ränen bemerfen fönnen.

— SBa§ fagen Sie ba, '^xxna ^arolorona, — begann

er^ , — ft nor mir entfuIbigen , mi um 5Ser=^

gebung bitten ! 5Rein , nein ! jene ®inge geboren ber 33er«

gangen^eit an , unb { mu^ mi nur rounbern , ba^ Sie

9*
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inmitten be§ 6ie umgebenbcn ©lanjee [\ be§ unbe»

beutenben ^? S^rer erften ^uflenb erinnern.

— darüber Sie fid^? jagte ^t\m leije.

— \) rütirt e§ ,
— fiel Sitroinon) [ ein ,

—
roeil \ nie oorausfe^en fonnte . . .

— 8ie t)aben mir aber immer nic^t gejagt, ba^

©ie mir oergeben, — bemerfte ^rina.

—
^6) jrene mict) aujritig Ö^rf'§ ®Iüdfe§, ^rina?1 , 1^^ von ganjem ^crjen ba§ ^fte

auj 6rben . . .

— Unb benfen nit mel^r an ba§ Öeib , ba§ i S^nc"

getl^an ?

— erinnere mi nur ber jönen Slugenblirfe, bie

i ^fyxin einft üerbanfte.

^rina reite ibm beibe ^änbe. 6r brürfte fte ^ejtig,

innig unb bei)ielt fte einige !^e\t in ben jeinen . . . Sein

^erj empjanb etroa§ lange nit ©ejü^tte§ bei biejcr roeien

Söerü^rung. ^nna \a\) if)m roieberum ofjen in'e (^!;
biejeÄ { aber( fie. ?( er blidfte i^r nun erft

offen unb jeft in'§ ®ejit . . . jie roarcn if)m ja miebcr nal^,

ganj nal) , biefe e^emal^ it)m jo lieben , t^euren 3^9^ , unb

jene tiefblauen, (angbewimperten klugen. 31 ba§ SOiaal

auf ber Söange, bog {1^ über ber Stirn rin-

gcinbe fQaax , ba§, fomijcbe '^uden ber Sippen unb

ba§ faum !^ 5.^erjiel^cn ber brauen, ba§ it)r bamat^

jon eigen geiuefen mar ,
— %^ , 31§ war i^m jefet
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roieber m^ . . . Hub roie fie ) geroorben roar ! '
ein 3üuber, ^raft|ütle in bem jugenblic^en Körper!' Sc^minfe , feine fio^fe , fein "f^uber — feine ßüge ouf

bem frühen, reinen ©efic^te . . .

Sitroinoro iai) fie unoerroanbt an, roä^renb feine ©eban«

(en roeit abjc^roeiften. ^rina bemcrfte ba^:

— ©0 ift'e gut, — jagte fie laut, — je^t ift mein

©eroiffen beruhigt unb ic^ barf meine 5Jeugier befriebigen . .

.

— ^i)ve 9?eugier, — roieber^olte (angfam ßitroinoro.

—
, ia . . . rotfl niiffen , 3ie bie

ganje 3eit über gemacht unb meines 3^re ^ für bie

3ufunft pnb; : roiU \ roiffen, §, unb Sie muffen

mir bie 3Sa^r^eit fagen, benn — i^ bemerfe S^nen ba§

im 53orau§ — ic^ l^abe Sie, fo roeit e^ mir roor,

11 au§ bcn klugen oerforen.

~ Sie ^ben mi nxd^t au§ ben ?tugen oerbren? —
Sie — bort — in ^etereburg?

— inmitten be§ mi umgebenben ©lanjes, roie Sie

|1 eben au?gebrücft ^aben. 5Run ja , bort- gerabe. Ueber

btefen ©lanj rootlen roir mit cinanber fpreen; je^t

aber muffen Sie mir, longe unb oiel, ^fJiemanb

roirb une ftören. , roie roirb ba^ fn fein! — fügte

^rina ^in3u, inbem fte ft frcubig erregt im Seffel nieber-

fe^te. — beginnen Sie!

— 53et)or i ju erjä^Ien beginne, mu^ i mi bei

5^nen bebanfen, — begann ßitroinoro.
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— SBofür?

— Sür ben ©lumenftrou^ , ben i^ in meinem ^'"'«'^

fanb.

— 21' ein Strauß? roei^ nickte booon.

— 2Bie?

— foQe^ , bo^ i nit§ baoon roetfe . . ,

i crroarte 3|re Grjäl^lung . . . S)ie|et ^otugin i[t ein^ — i bin fo ^ , bafe er ©ie ^erge»! f)atl

ßitroinoro jpi^te bie Dl^ren.

— kennen 8ie biefen ^errn ^otugin 1' lange? —
fragte er.

— 6et|r lange . . . erjäl^Ien 6ie.

— Unb fennen Sie i^n genau?

— ja! — 3ri»a ffi'fjt«- — § l^t feine bcfon«

beren ©rünbe ... Sie l^aben (!^ ©life)
fpreen geprt — berfelben, bie im vorigen ©ommcr ben

fre(ilicn lob ftarb . . . ?1 , i oergeffe ganj , ba^ S^ncn

unfere @efiten ja unbekannt ftnb . . . 3"*" ®^u^ > h^^

©lud ftnb Sie^ uhbefannt. quelle Chance! @nb»

finbe i einen Jenfe , einen lebenbigen 9)^)€ , ber

all* bicfem nit§ roei^! Unb lHujf^f, roenn

fIet, aber 1)1|, lann man mit tl>m rebcn unb! nit beftänbig jene^ affectirte, roiberlidbc St. ^ter§»

burger ^^^ ju.
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— tllfo ^otugin ^otte , mie Sie iagen , IBe«

jie^ungcn . . .

— \ fällt e§ fe^r? , nur boran ju benfeii ,
—

unterbrad^ i^n '^xina. — ^life mar meine beftc t^reunbin

im 8tift unb^ l^ben mir un§ läufig in St. Petersburg

gefe^n. Sie tjertraute mir alle il^re (Se^eimniffe an — ©ic

roar fe^r (!, fie i)at oief gelitten, ^otugin Ijnt ft^

in biefer ©1'{1 f)öd)ii e^ren^aft, roa^r^aft ritterlich bc*

nommen. 6r ^at f\d) felbfi aufgeopfert. 1§ i)aU \ i^n

erft ret^t |^ gelernt. roir fd^roeifen fc^on roieber

ob. erroartc ^f)vt ©rjä^tung , ©rigori Üii(oroitf.

— 3Keine ©rjä^Iung fann aber für Sie nit ba§

minbefte 3>ntereffe ^aben
,
^xina ^arolorona.

— ^afür loffen Sie forgen.

— teufen Sie baran
,

^tina '^^arobmna , ba§ roir

un» je^n^ , ooüe jc^n^ tt gefel^n ^ben. Un=

terbeffen I^t fi 3Sie(e§ oeränbert.

— 3Sie(e§, 2>ielee! — roieber^olte fie mit befonbcrer

SBitterfeit. — S^es^alb eben roill i Sie ^örcn.

— n>€i& über roirfU nit, roomit i be«

ginnen foli.

— 2Jiit bem Stnfang. \{ bcr '^txi, roo Sie — roo

i ^tergburg ging. Sie oerlieeen bamal§ ÜJio^fau . . .

SBiffen Sie , ba^ i feit ber 3eit biefc Stabt nit

roiebergefe^n l^be.

— 3n ber 2?
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— Einfangs roar e§ mir, bann aber,

gel^eiratl^et . . .

— Unb finb Sie ] lange iiert)eirat^et ?

— Ueber brei i^ö^re.

— ©ic ^aben feine?
— 9?ein ,

— erroiberte fte trocfen.

2itii)inon) idjroieg.

— Unb bie 3eit bi§ ju ^\)tix SSerl^eiratl^ung l^aben Sie

bei jenem, roie l^ei^t er , beim ©rafen Seifenbad^ juge»! ?

3»rina )ai) \fy\ |[ on, tnie um ^^^ , =
er fie frage.

— 9^ein ,
— fagte [ie.

—1 ftnb ^ eitern ... Sa ^ätte i faft

üergeffen, Sie ju fragen, roie e§ tl^nen gel^t!

— 53eibe ftnb gefunb.

— Unb (eben roie nor in äJiostau ?

— .
— Unb ^ ^>Jefi1ter?

— 6§ gel^t i^nen allen gut; i l^abe für fte geforgt.

— \ — Sitroinou) fa^ ^v'ma gIeifam forfdbenb an.

— 6igentli müfete nit \d) ^^nen erjäl)(en
,

^rina X'uw

lorontt , fonbern Sie mir , . . .

(Sr fa^te [\<S) unb fro^eg.

Srina brüte bie ^önbe an bie 'Jlugen unb brcbte ibren

Trauring um ben »Ringer.
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— iiJaruni nicht? — jagte fte einer ^>auie, —
1 JüiU 3^reii 501" evfiilieii . . . 23ielleic6t jpäter einmal.

Sortier aber reben Sie — benn obglei^ 1 6ie ni^t au§

ben klugen verloren £)abc, mein ic^ nnr roenig oon

Seinen, roä^renb @ie von mir — oon mir getui^ genug

gel^ört . ^JJid)t mal^r, 6ie ^aben won mir ge'^ört?

— Srina ^saroloitma , Sie ^aben eine ju ^eroorragenbe

Stellung in ber 2Be(t eingenommen , um nicf)t oon [1 ju — befonber» in ber ^Ißroüinj, in ber {
gelebt babi unb rco man jebem (Serüte ©(auben ]'.
— Unb Sie, ^aben <5ie ben @ertcn gegloubt?

Unb ^rt roaren biefelben?

— ?^ufritig geftanben ,
^rina ^4^amIorona

, finb mir

bergleidien nur feiten ju O^ren gefommen. 3> lebte fel^r

jurücfgejogen.

— Sßie fo? Sie maren ja in ber .«rtm unb bien=

ten in ber 1'1
— ' ba§ roiffen Sie ?

— 2Bie Sie ie()en. ioQte ^^nen ja bereite, ba^

1 Sie 1 au^ ben klugen gelafjen . . .

SBieberum Ijatte 2itroinoro Ömnb , erftaunt ju fein.

— foE i S^nen bann erjä^len , roa§ Sie

ol^ne meine ßrjä^lung fon roiffen, — fagte fiitroinoro

l^alblaut.

— Söoju? — Um — um meine SSitte 5U erfüllen.

§abe Sie ja barum gebeten , ©rigori iiailoroitf.
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Citrotnoro fenfte beu \ unb begann — etroo§ db^f

riffen unb oeriDorren unb nur in ben aßgemcinften 3ü9«n

feinen roenig intereffanten ©rtebniffen ju erjö^len. dx

machte läufige Raufen unb fal^ ^x'xna uni^Iüffig an, al§

rooÜte er fte fragen , ob e§ nun nit genug ? 6ie aber

oerrangte bel^arrli^ ben 53erfotg ber 6rjät)(ung unb festen,

ba§ §aar jurücfgeftri^en unb bie ?trme auf bie ?lrnie be»

6effel§ geftü^t, mit gefteigerter ^tufmertfamfeit jebee feiner

SBortc auffangen ju roollen. 6in unbemerfter ©eobac^ter,

ber bem roe^felnben %u§brucfe auf it)rem ©efic^te gefolgt

wäre, l^ätte oielleic^t meinen fönnen, ba^ fie 2itminoro'§

2Borte gar nic^t I;örte
,
fonbern in Betrachtungen anberer ?lrt

oerfunfen roar . . . 5)iefe roaren aber 'feineSroeg? auf ßit»

roinoro'§ ^erfon gerietet, obgfeid^ i£)r unoerroanbt auf i^n

gerid^teter 33Ii(f i!^n roieberl^oU oerfegen unb errötl^en ma^te.

i^ren lugen jog ein ganje§ Ceben oorüber, roar

nid)t fein, fonbern i^r eigene^ l'eben.

fiitroinoio fam ni($t jum S^Iuffe, fonbern ^ielt inne

unter bem unangenehmen ©efül^I eine§ rcac^fenben inneren

Unbcl)agen§. ^x\na fugte if)m biefe§ 51 nichts, bat i^n

, nit fortjufa^ren ,
fonbern fanf, inbem fte bie flod^

.t)anb an bie lugen brücfte, roie ermübet an bie fie^ne be5

Stu^Ieg jurüd unb blieb in biefer Stellung

fifeen. 2itroinoro f^roieg einige 3eit, bann fiel i^m ein,

ba^ fein SSefudj fdjon über jrcei Stunben bauerc, er griff

feinem ."pute unb rooUtc [\ ergeben, al§ 1^ uu§ bem
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^Rebenjimmer § Änarrcn feiner Sadfftiefel einer rafc^ ft^

nü^rnben ^rfon ertönte unb ber ©enerol IRatniiroro, bem

ber befannte ari[tofratifc^=mi(itQiri)(^e '!|][ poraueging,

Sitroiiion) er^ob tt oon feinem Stul^fe unb taufd^te mit

bem läd^Inb breinf($aijenben ©eneral eine Serbeugung au§.

3>rina na^m bie ^onb (angfam oom ©eHdbte unb fagte,

i^ren ©enml^I fa(t anfe^enb, granjöfifc^: „51^, ba ftnb Sic

bereits jurücf. 2Sa§ ift e» benn an ber 3eit?

— 6§ ift balb Dter U^r, ma chere amie unb 5)u

bift nw^ nid^t gefteibet — bie gürftin roirb un§ bereits er»

roarten, — antroortete ber ©eneral, unb feinen ftarf einge*

fnürten Cberförper gra^iö» ju fiitroinoro ^inüberf^roenfenb,

fügte er mit ber i^m eigent^ümlicben
, faft oerjartelten 2Beid^=

^it ber Stimme ^inju : — ©s fd^int , ber liebe (Saft ^t

%id) bie 3fit oergeffen Taffen.

Ser Sefer roirb un§ erlauben, an biefer Stelle einige

SKitt^ilungen über ben (Seneral Üiatmiroro ju machen. Sein

33ater roar ein natürlidier — o^ne Sn'^ifel! ober roir rooll*

ten es ni^it in bem Sinne gefogt l^aben, fonbern — er

roar ein natürtid^r So^n eines angefe^nen Söürbentrögers

unb einer reijenben Sc^aufpielerin , einer ^fönäöfin.

SSürbenträger forgte nun jroar für bie ©rjiel^ung be»

Sohnes, aber ein ^ßermögen ^interlie^ er i^m nic^t, fo ba^

biefer So^n, ber 9>ater unfereS gelben, es feinerfeite

nic^t roeit braute unb im ©rabe eineS Oberften als
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^oli^ei^uiiptmatin ftorb. 23or feinem lobt l^eiral^ete er eine

junge
, ^übute 2öittrce , bic in bie 2age gefommen ,

fic§ jeinem 3d)ul^e empfel^Ien ju ntüffen. Ter So^n au§

biefer @^e, Sßaferian ?t(eyanbroroitfc^
, fanb bnrd^ ^^Jroteftion

^lufna^me im ^agencorp?. .^ter lenfte er bie ^luimertfam*

feit feiner 'iPorgefe^ten meniger burc^ geizige .^erporragung

auf fid), u(» tnelmel)r feine üorjügtic^e i^paltung in ber

fronte, burd) elegante, feine ^Janieren unb fein i^m

angeborene^ ^öflidje§ 2Befen ,
(lüobei er nun freilid) §

5^a§ auÄjufte^en l^atte , bem in frül^eren 3?'*^" bie

in ben ^roneanftalten an^gefe^t maren) ;
— von ^ier

er jur ©arbe übergefüfirt. 6r madjte glanjenbe Karriere,

benn er mar ein liebenSroürbiger ©efeüf^after , tonjte oor«

jüglid^ , imponirte 9ieiter eben fo feör auf ber^
auf ber , — obgleidj er meiftent^eir§ nid)t eigene

'^ferbe ritt, — namenttic^ aber oerbanfte er feine fitnelle ^^e«

förberung ber ®efi.tirfüd}feit ,
feinen Oberen gegenüber einen

geroiffen famiUär'ef)rerbietigen 3!on ju behaupten, benfelben mit

^ingebenb järtti^er
, ja faft tinblidi , roaifen^aft bcfd^eibener

Dienftfertigteit entgegenjufonnnen , n>obei jebod) ein leicbter ^tn»

fing allgemeinen Siberatienub? burdjfcbimmerte . . . tiefer

Siberaii^mu'? üerf)inberte if)n jebod) n\d)t , in einem roeifj'ruffi«

fd^n ^orfe , root)in er , um iHu^e ju ftiften , gefd^icft luurbe,

eine aufftilnbifc^er 93auern mit 9tutf)en tjalbtobt ftreicben

JU (äffen. 6r befa^ ein anjiebenbe^ unb ungemein jngenbticbe'?

äleu^ere: gefd)meibig, roftg, geiuanbt unb jut^ulid) mie er,
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^atte er beim ic^öiien ®ef^[ed;tc au^erorbentHc^e ©rfolge, 5)ic

alten tarnen oon 5lbel roaren | in i^n pernarrt.

5i>orfid)tig aus ©eiüo^n^eit, jdjrocigium au§, be=

roegte fi^ IRatmiroro n)ie ein emfige§ 53iendE)en in bcr großen,

cornel^men iöelt unb fog ben jü^en 6ott, fclbft au§ ben

^ä^Iidjl'ten 93lumen. Gr bm^ rceber Sitttic^feit ^ennt«

niffe, ^atte ^ ben !Ruf eine§ praftifc^en ga^manne§,

oerftanb fic^ auf bie ü)Jenid)en nnb 23er^ä(tmffe , unb

^atte er^ nur fein eigenc'o 2öo^l im 3luge,

bo^er ftanben benn aüe SBege i^m offen.

Sitioinoro läd^ette gejroungen, '^üm jucfte nur mit ben

?1|1.

— \\ , — bemerfte fie in bemfelbcn falten^ ,
—

^^ Sie ben ©rafen gefe^en?

— 15{. 6r lie^ i grüben.

— ?lt)! 5ft er immer fo bumm, biefer Cuer

SBefü^er?

5^er ©enerol Statmiroro antroortete ntt§ hierauf, fon»

bern1 nur gering)ä^ig über biejee ooreilige n)etblid)e

Urt^eil. a}iit bemfelben 21 pflegen^ ältere

Öeute bie finnlofen 5kmertungeii »on ju beantroorten.

— 3a, — fügte '^. ^inju ,
— bie ®ummbeit

(Sueres ©rafen ift ju auffällig, obglei i an

geroo^nt JU fein
" aOerbing§ genug ©elegen^eit gelobt Ijabc.

— ©ie 1 ja felbft ju il)m geficEt, — fagte

ber ©eneral mit »erbiffenen Sippen unb fragte bann
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3 » l f t e § 6 p i t e I.

Sitroinoro in ruififdier , ob er eine SBaffercut bier in

53uben.
— 31 bin ©Ott fei 5)anf gejunb.

— ift ba§ 93efte ,
— ful^r ber ©enerol mit

liebeti^njürbigem 21 fort ,
— überl^aupt roirb »

53aben n)of)I nur feiten oon ^ranfen befugt, obgleich feine

Ouellen aufeerorbentlic^ reirffam finb, je veux dire efficaces,

unb n)ie jum 53€ifpiel am nerööfen Ruften leibet . . .

3|rinu erl^ob rafc^. — 2Bir roerbcn un§ fe^en,

©rigori 5[Ri($aiIorcit)cö , unb id^ l^offe red)t balb ,
— fagte

fie f^ranjöfifd;, inbem fie bem nidbtad^tenb bie 9iebe

abfi^nitt, — je^t aber mu^ id) getien, m\ä) an^ufleiben.

2)iefe atte i^ürftin mit il^ren iroigen parties de plaisir,

auf benen e§ nur 2angroei(e giebt , ift unerträglid^ . . .

— 6ie fmb beute gegen 3ltle fe^r ftreng ,
— bemcrfte

ber ©eneral unb entf^Iüpfte in'§ nöd^fte Q'mmit.

Sitroinoro ber 2.^ür juge^en . . . ^xxna 1 i^n

jurüd.

— Sie l^aben mir ?lllc§ erjäl^It, bie ^auptfod^c aber

oerfd^roiegen.

— Unb bie?
— ÜKan fagt, ©ie »cr^eirat^en fid&.

Sitroinoro erröt^ete bi§ unter bie ^aare. 6r ^tte in ber

%f)at abfid^tlid) 1atiana'!?> nic^t erroäl^nt. 63 roar i^m ^öc^ft

unangenet)m , ba^ ^rino um feine ^^eirat^ rou^tc , unb

me^r, ba^ fie i^n auf bcm 9Buiifc^c ertappt, oot il^r biefc
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9?11 ju. rou^te ni^t, § er ant«

roorten l'oÜte, roä^renb ^x\na i^n ni^t au§ bcn klugen lie^.

— 3« f ^ ^eirat^e ,
— fagte er furj unb oer*

lie^ l'ofort ba? ''""'^^-

SRatmiroro fe^rte jurüdt,

— 3lm, ^ fleibeft 5)1 1 on? —
fragte er.

— Sie mögen allein ^ingeiien , mir t^ut ber ßopf ^.
— Wkx bie gürftin . . .

3Sriua maß i^ren mit einem Wide vorn Sd^itel

bi§ jur So^Ie, breite i^m bann ben IRürfen ju unb ging

in i^r ßabinet.



Dreijefjufeö ßapifef.

Sitroinon) fül^Ite f\6) je^r uTibefriebigt
,

gleiAfam al§

er im 8pie( oerloren , ober ein gegebene^ 2Bort nid^t

gehalten Ijötte. (Sine innere Stimme jagte it)m , ba^ er aU

türäutigam, aU gefegter, ber bereite ben-
^^ entroad)ien mar, raeber bem SLWangen ber 5?eugicr,

ben 351 olter Erinnerungen ^ätte

follen. „65 mar gonj unnü^, ba^ i fie |'1; i^ier-

feite mar e§ nur ßofetterie, Caune, Kaprice, — fie

langroeilt fi, füfjlt Ueberbru^ unb griff ballet mir;

— ©ourmanb fefint ju Seiten grobem

53rob — ^)ortreffIi ! Baä aber 50g { ju i^r? 3ft

mir'g benn ... fie nit ju 1)1 ?" Siefe testen

äßorte | er fogar in (Sebanfen nur mit ?tnftrengung

au§. „'1(1 liegt ^ier feine ©eja^r cor, unb ift feine

mög(i, — fu^r er in feinen1 fort, — roeife

i , mit mem { e§ ju tbun f)abc. muf? man

mit bem treuer nit fpicfen ... t^ue feinen Sritt

me^r ju i^r." iiitminom fonnte ober burftc nit fetbft
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gefte^en, roie ) i^m ^xxna erjdf)ienen war imb mte fe^r

fte i^n aufgeregt fiatte.

lag | irieber (angfam unb flou . 5ln

bcr SOiittagstafel Sitroinoro neben einem oornel^men 9)ianne

mit gej^roärjtem Schnurrbarte , ber nur f^roieg , Wie» unb

bie 5Iugen aufriß — jebod^ in ^olge eine§ lauten JRü(pie§

a(§ 2anb§mann erroiee, unb 1'({ in gutem 1|||
Dor ^inbrummtc: „Sagt i e§ , -Dielonen liegen

mir immer ) im ." ber ?lbenb brate

1§ 6rfreuHe§ : Sinbafforo geroann in 2itroinoro'§ ©egen«

roart eine Summe, bie «ier Mal )o gro^ mar, at§ bie=

jenige, bie er oon i^m geborgt ^atte, bejafjlte feine 51
aber 11 unb fa^ i^itroinoro obenbrein bro^enb an,

rooüte er i^n bafür um fo empfinbIier [trafen , ba^ er

3euge biefe» @eroinne§ geroefen. %m näften er»

fien auf'g D^eue ein Sarm oon Öanb§(euten, ^troinoro

rourbe biefelben nur mit^ los unb1 fi bann in

bie 53erge auf. ^ier begegnete er juerft 3»/ — er

[teilte 1 , al» erfcnne er fte nit , unb ging raf an i^r

vorüber; bann begegnete i^m ^otugin, mit bem er ein

®efprä anfnüpfen rooUte , fien berfelbe i^m nur un=

gern 3u antroorten. £e^terer fütjrte an ber §onb ein elegant

gefleibete» 5 mit ^ellblonbem Sorfenfopfe, großen,

bunfelen 3lugen unb franf^aft b(a[[em® , § jenen

befe^Ienben , ungebulbigen 5tu5brucE trug , ber uerjogenen

^inbern eigen ju [ein pflegt, fiitroinoro )1 einige

lutflenjcro's ouSgem. Söerfc. SBoiib VII. 10
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Stunben in ben Sergen unb fe^rte bie Sii^tent^aler

3lllee ^eim. — (iine auf einer 33ant ft^enbe 2!ame , beren

©efi^t einem fleinen , blauen oerl^üüt , er»

\)ob fic§ unb trat rairf) auf \i)n ju. 6r erfannte in i^r

3>cina.

— 2öarum meiben Sie mid^, ©rigori 5)iid)aiIoroit)c^?

— fragte fie mit unfid)erer Stimme,

ßitroinoro mürbe rerlegen. — 3> foßte Sie meiben,

Srina ^arolorona?

— Sie . . . Sie!

Srina jd^ien aufgeregt, \a faft jornig.

— »crfid^ere Sie, Sie irren.

— 9iein, iä) irre nicf)t. ^abt i^ benn ni^t ^eute

SDlorgen
,

^eute , mir un§ begegneten
, ^ 1 etroa nic^t

bemerft, ba^ Sie mic^ erlannten? Sagen Sie mir offen,

foüten Sie mi nid^t erfannt ^aben?

— SBirflid^ — Stina ^arolorona ... ici^ . . .

— ©rigori 9J{id)ailoroitfdE) , Sie fmb ein aufrichtiger

unb ^aben immer bie \1 gefprod^n, fagen

Sie, fagen Sie mir'§, i)aben Sie ertannt? mi ab-

fitIi nit gegrüßt?

ßitroinoro fal^ ^tina an. 3lt)re ?lugen glänjten in «
berbarem iJeuer unb il^re 92)angen unb i?tppcn fd()ienen

tobtenb(ei hinter bem Sdöleier. ^er ^lu^brndf i^re»

©efite , ber Ion i^rec-> ©e^üftcr^ l^atte ctma^
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unroiberfte^lic^ Seibenbee
, i^Ic^nbe^ . . . ßitroinoro tonnte |

11 (unger öerfteUen.

— ^a, iö) fyxbe Sie ertannt ,
— jagte er nit o^ne

^nftrengung.

Srina judfte letfe jufammen unb lie^ (ang)am i^re ^rme

iinfen.

— Unb roanim gingen Sie an mir oorüber? —
jlufterte fie.

— SÖarum — warum? — xlitroinoro ^atte ben ^^fab

oerlaifen, )roeigenb roar i^m gefolgt. — 33krum?

roieber^otte er normal», unb [tieg i^m (^
ju iiopfe, unb ein faft boe^fte» ©efü^f fc^nürte i^m ©ruft

unb He^te jufammen. Sie, Sie fragen ba§? ^
n)0§ jroifeu unä öorgefaHen ift? 9lit ^ier, freiIi it
§ier , aber bort . . . bort ... in OJto^fau.

— SÖir ^aben'» ja entfieben, Sie gaben mir

ba§ ... — roanbte ^rina ein.

— 9Jitö tiabe i ^! 111{ Sie bie

Särfe meiner ?tu5brücfe , Sie »erlangen aber SBa^r^eit oon

mir — urtbeilen Sie benn felbft : anberen*
grunbe ale ^i^xn — für mi um)erftänbfien — (Sofetterie,

bem 2|, ^^re lat über einmal 5U

erproben, foE i 3^« — S^)« — i roeiß mi 1
anber» au«jubrü(fen — S^re öartnärfigfeit JU1reiben?

llnfere 2Bege ge^n roeit aujeinanber. 5 ^obe 2§ oer*

geffen unb burgefämpft , bin je^t ein anberer ^
10-
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geiDorben ; Sie Iiaben 9e{)eirat!)et
, fmb glücfli^ — 1[1§^ , 8te nehmen in ber 5ffielt eine beneibeiiemertbe

Stellung ein: iüoju foH aljo eine ^Innöl^erung unter un§

führen? aCßaä bin ^? 2Bo§ ftnb Sie mir? 5Bir

fönnen un§ je^t faum me^r oerfteljen unb l^aben roeber in

ber (Segenn)art nod) in ber Sergangenl^eit etroa§ ©emein»

]ame§! ^RanientUc^ in ber Vergangenheit.

fiitroinoro | bie|e 2Borte eilig , unb obne

fte anjufe|en. ^t'ma beroegte fid) nid)t, nur pon '^eü ju

3eit [tredfte fie bie ^änbe i^m au§, qI§ rooUte fie i^n^ , nit roeiter fortjufal^ren unb il^r ©el^ör ju

1!. 53ei £itn)inon)'e legten Borten aber bi^ fte

leil'e auf bie kippen,| a(§ \) fte bie (Smpfinbung

eine§ || unb 1^ 8^§ jurüdtbrängen roollen.

58eibe unwermerft üom SBege ab auf bie Seite

getreten.

— ©rigori liaiton)itf , — begann ^xim nun mit

ruhigerer Stimme unb ft roeiter non bem ent»

fernenb, auf 11 nur bann unb mann gu^gänger t)or«

übergingen ... — glauben Sie mir , ©rigori !Diiailo•

unti, roenn i oorauefe^en (önnte, ba^ mir nur ein

geringer Jbeil meiner früheren ! über Sie übrig ge»

blieben, fo mürbe i felbft Sie meiben. i biefeis

aber 11 t\)at , roenn i mi 1?1^ —11 —
meiner frnf)eren 51, bie 93etanntfaft mit ju

erneuern
, fp gefat) e§ nur , rceil 1 . . .
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— Si^eir? — fragte 2itroinoro faft rau^,

— SBeil ,
— fiel ^rina mit ^raft ein ,

— roeil mir

bicfe 2öelt 5 unerträgfic^ unb brücfenb geroorben, unb

ebenfo and) jene beneiben§roert^e Stellung , pon ber Sie

fprac^en . . . roeil in ^ einen lebenben ?^
roieber eiblicfte , nad) au' jenen tobten — Sie ^oben

öor einigen^ beim alten 8^ felbft S3ctfpiele boDon

gefe'^n — unb mi^^ freute roie einer x^ueüe in ber

SSüfte. Unb Sie nennen mic^ eine dofette unb oerbäc^tigen

mi^, unb fto^en mic^ oon ficb unter bem, ba^

mi^ gegen Sie unb me^r gegen mic5 felbft oergan«

gen ^atte !

— Sie ^aben ftc5 5^r öoo§ felbft erroä^It
, 3irtna '^am^

lorona, bemerfte ?itroinoro finfter unb immer mit ab*

geroanbtem Oefic^te.

—
fefbft — { felbft — 1 ffage ja it,

\ fiabe fein !Ret ju flogen ,
— fagte ^rina rf , ber,

roie e» fien , ba§ raube^ 2itroinoro'§ eine ^1
(Jreube bereitete, — i roeiß, ba$ Sie wrurt^eilen

muffen, ^)erfue i it midi ju pert^ibigen unb

roill 3i^"en nur mein ©efübl erflären , roill Sie baoon über»

jeugen, ba§ mir in biefem ?(ugenb(icfe jebe ßofetterie fern

ift . . . foßte^ gegenüber bie ßofette fpielcn

!

» ^ättte jo feinen Sinn ... 1 Sie roieberfab, er=

roatc in mir alle§ ®ute , all' meine ^ugenb . . . jene 3ett,
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\) mir mein 2oo§ nici^t, jene ^' bic

rote ein li^ter Streifen hinter ben legten je^n 3af)rcn liegt . , .

— erlauben 8ie aber, '^xim(, jo viel mir

begannt, begann ber lid^te Streifen ^! 2eben§ er)'t mit

jenem ^ , ale roir un§ trennten.

^rina brürfte i^r 2;afentu an bie Sippen.

— 2öa§ Sie ba jagen , ift je^r graufam , ©rigori

'"JJiic^aitoroitfd). ^I^nen böfe roerben fann ict) aber borf) uic^t.

nein, nidit t)ell roar jene ^e\t, nit ju meinem ©lüde

1) xd) 5!JJo§fau üertafjen , benn ic^ fiabc nid^t einen

5lugenblid ber j^reube erlebt . . . ©(anben Sie mir , §
man S^nen fonft jagen mag. 9®äre iä) glücfli^,

föniite i bann mit ^finen jo | , roie i e» je^t

t^ue ? . . . » roieber!^oIe ;3^)» , Sie roifjen nit , )§ für

?1 ba§ finb . . . 5^ieielben Ijaben für nitl Sinn unb

'Berftänbnifj , felbft Syerftanb fe^It i^nen, ni esprit, iii in-

telligence, bei i^nen i[t nur 6Iau^eit unb ?luf»

paffen, ^m ©runbe ift t^nen jebe Jtunft gIeigi(tig , ebenfo

9}?u[if roie ^^^oefie ... Sie roerben mir entgegnen , ba^

i felbft gegen biefe ®inge 5iemIi gteigiItig roar;

nit in bem ©rabe roar i'^ roie jene, ©rigori Hiidiailo»

roiti, nit in bem ©rabe! (5§ fte^t nit mel^r bie SGßelt-

bame oor ^^ , Sie brandneu nur anjufe^en , nit

bic Söroin — roie man un§ ju nennen pflegt — fonbern

ein arme§ , arme» äüefen , ba§ roa^rl^aftin bc>> 5JiitlcibeÄ
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roert^ ift. SBimbern Sie ft^ über meine 35?orte . . .

e^ ift je^t feine 3pur von Stolj in mir ! — ftrecfe bie

Öanb ;5^nen au'? wie eine ©ettlerin , »erftel^en Sie

loo^l , roic eine SBettlerin ... Um ein SUmofen fle^e 1 Sie

an, — je^e jte mit unroillfürli^em , luftigem Effecte, ben

fie it me^r 5urücf5u^u(ten Dermote, \)^> — "•" ^i"

^Imofen fie^e id), unb Sie . . .

S)te Stimme nerjagte i^r. Sitroinoro er^ob feinen Äopf

unb iab Srina an; fie attimete heftig nnb i^e 2ippen '
ten. Sein öerj pod^te i^m laut unb ba§ (^efübl be» Un*

mut^e» Dcrfc^roaub in ü^m.

— Sie fagen mir , baft unfere Sßege fic^ get^eilt ^aben,

— fu^r ^üna fort, — \ä) roei^ e§, Sie §eirat^en au§

9ieigung unb ^aben )1 i^ren 2eben§plan fefi oorgejeid^net ;

roarum aber , (Srigori 3Ki^ai(oroitfc^ , foQen roir un§ be^^alb

fremb nierben , roir fönnen immer 5?erftänbnife für

einanber behalten. Cber glaubten Sie oielleic^t, ba^ id) in

biefem Sumpfe tjoüftänbig ftumpf gcmorbeu, üoUftanbig t)er=

fünfen bin ? 9iein , benfen Sie fo etroa» nic^t , id^ bitte Sie

barum ! Sc^enfen Sie mir S^beilnal^me , t^uen Sie e§ im

^tamcn jener nergangenen 2age, roenn Sic biefclben ni($t

ttergeffen rooÜen. Öaffen Sie unfere Sufun^nien^iinft nid^t

»oEftiinbig rerloren ge^en , ba§ roöre ju i^art , fie roirb ja

o^ne^in nic^t lange roä^ren. — nerfte^^e ni^t ju

fpre^en — roerben Sie mic^ oerfte^en — ic^ »erfange

ja nur roenig , fe^r roenig , verlange — nur etroae 2!^eil=
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nafime , nur — ba^ Sie m\d) nic^t jurürffto^en ... mir ge»

ftatten, oor 3i£)nen mein §erj au^jujc^ütten . . .

Srina oerftummte, il^re Stimme flangen 2;!^.

Sie feufjte tief auf, )ai) 2itroinoro fd^ütern con ber Seite

an unb reichte i^m jögernb bie ^anb.

Sitroinoro fopte biefelbe (angfam unb brüifte jte fanft.

—
ßaffen Sie uns greunbe fein, — flüfterte ?irina.

— fjreunbe, — fagte l'itroinora nac^benflid^.

— 3u, t^reunbe — roenn ^^nen aber ba§ eine

gro^e t^orberung ju fein fc^eint, fo laffen Sie un§ roenig«

[ten§ gute kannte fein; laffen Sie uns fein, aU fei jroi-

fc^en un§ niemals etma? uorgefaÜen . . .

—
fei niemals etroaS üorgefaüen ... — roieber»

^olte Sitroinoro roieberum. — Sie fagtcn mir eben
,

^rina

^43( , ba^ ic^ bie früfieren 2age nic^t »ergeffen molle

— roenn \6) fte aber nun nid^t oergeffen fann?

©in fe(ige§ fiöd^etn glitt über ^rina's @efid)t, uer»

fc^roanb aber fofort , um einem forgenoollen ?lu?brucfe

^la^ JU morf^n.

—^ Sie e§ roie ic^, ©rigori ÜJüd^ailoroitfc^,

erinnern Sie fic^ nur be§ ®uten. S3or ?lüem aber geben

Sie mir jet^t -^ 9Bort, S^r 6^renroort . . .

— SBelrfie^?

— ^ Sie mic^ nid^t rociter meiben, micb o^ne

(Srunb fränfen rooUen . . . ii^erfpreiten Sie mir ba#?



9t u . 153

— Sa.

— Unb bap Sie alle böfen ©ebanfen au§ Syrern

^opfe Derbannen?

— ^a. Unb boc§ — Sie begreifen, ba§ üermag ic^

nid^t.

— 3ft nic^t nöt^ig . . . übrigens, Sie foÜen

ie^n , Sie roerben mic^ fc^on begreifen. Sie t»er=1 mir?

— fagte ) .
— ^ banfe ^- S3ebenfen Sie m6f)\ , ba^ iä)

geroo^int bin
,

3>l^nen ju glauben. werbe Sie ^utc,

morgen erroarten, roerbe ba^ ^am ni^t oerlaffen. ^efet

aber mu^ i^ fort. Sie ^erjogin ergebt ]\d) eben in ber

^ ... Sie ^t mic^ gefe^n unb idb barf erman»

getn
, fie ju begrüben . . . ?luf SBieberfe^n. — So

reiben Sie mir ^ ^anb, vite, vite! Stuf 2Bie«

berfe^n.

9? ^s^'ma xJitroinoro'ö §anb feft gebrücft, ging fte

auf eine öornel^mem Sleuf^eren , bic

ferneren Sc^rittee in ^Begleitung jrocier unb eine§

uufeerft anftänbigcn 2ioree«53€bienten ben Sanbroeg entlang

fpajierte.

» Eh bon jour , chere madame , * fagte bie SSor«

ne^me, roä^renb 3rina ft el^rfurc^töDoH Dor i^r oerbeugte.
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» Comment allez-vous aujourd'hui ? venez un peu

avec moi. «

» Votre Altesse trop de bonte , « ^örte man

3rtna'§ einfdimei^elnbe 6timme.
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Sitroinoro lie^ ber ^jogin 3^^ ,
\i6) mit i^rer ganjen

Suite gu entfernen unb ging bann in bie ?. Gr

fonnte fl feine oollfoinmene JRedienic^aft geben über 5,
er eben empfonb : er jdwmte [ic^ , mar beino^e erid)recft unb

fünfte fl g(eid)5eitig in feiner G^igenliebe gefc^mei^elt. —
3rina'5 unertDortete Grffärung ^atte i^n überrafd^t; i^re

gtü^enben ,1 9Borte trafen i^n roie ein ©croitterregen.

— SSunberlid)e SBefen finb biefe SBeltbamen, —
badete er bei fic^, — feine Spur oon Gonfequenj in i^nen:

unb roie bie ©efeHf^aft , in ber fie leben
, fte corrumpirt,

obgleid) fie bie Unnatur berfelben füllen. — 6igent(i

backte er on ganj onbere Singe , unb roieber^otte nur

mafc^inenma^ig biefe abgeleierten Sä^e , rooUte er anbere

©cbanfen , bie i§n mefir quälten , ^. 6r be*

griff , ba^ er ft je^t nit in 53etratungen über feine £age

oertiefen bürfe , roeil er |1 in bem galle entfieben 5ßorroürfe

roürbe , unb ging langiamen Sritte§ roeiter
, feine

3tufmerffamfeit faft frampf^aft auf 3lüe» ritenb , roa§ i^m
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entgegen tarn. — Vorüber aber ^atte er eine ©anf gar

nid)t bemerft, auf bie er nun faft mit bem Körper gefto^en

roäre. ^ ber 55anf fa^, in einer 3eitun9 oertieft, ein

^err , in bem Sitroinoro nid^t io balb ^^otugin erfannte , qI§

er fic§ i^m einen leifen ?(u§ruf ju erfennen gab.

^otugin legte feine S^i^^ng bei Seite unb fal^ £itroinoro

ernft aber aufmerffam an, unb 2itroinoro fa^ ^otugin

aufmerffam unb ernft an.

— ^ürf irf) micf) neben 8ie fefeen? — fragte er.
—^ <Sie bie ©üte. ^ur fünbige icb^ ju«

t)or an , füll» ©ie ein ©efprod) mit mir münfdien , ba^

meine gegenroärtige Stimmung eine unerträglicb mifant^ropifc^c

ift, unb baf? id) ^eute ^inge uon i^rer fc^Iimmften

Seite betrat^te.

— % nid)t§ , S^re Stimmung fommt mir fogar fe^r

gelegen , Sofont Sroanoroitfdb ,
— bemertte ßitroinoro , inbem

et ftd^ auf bie 53anf fe^te. — 2öarum aber finb Sie mi^«

geftimmt ?

— eigentlid^ bürfte ic^ e§ nicfit fein ,
— begann $otu»

gin. — ^abe icf) eben in ber 3«'^"9 t)^" ^'"f"*

Entwürfe ber ^iuftijreform in iHuf^fanb gelefen unb fe^e mit

aufrichtiger 53efriebigung , ba^ man bei un§

Vernunft angenommen unb etS nunmefir aufgegeben ^at,

unter bem 5^orroanbe ber Selbftftanbigfeit , ber nationalen

©igenart , ber Criginalitöt — ber reinen unb bünbigen 2ogif

beä Söeften^, roomöglid) ein (^ (Sigent^ümlic^feit
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19 ; im ©egent^ett , man eignet fi^ ba§ gute

Jrembe poUftänbig an. ber ßoncejfion in ber*
angelegen^it fyxben mir bereits genug, ^ bin neu»

gierig }u fe^n, roie fte mit bem ©emeinbebejx^ fertig »
ben ! — ÜJiir fehlte n(|o ®runb unb Urfad^e , mißgestimmt

ju fein, roenn xd) ni(^t ju meinem ßeibroejen eben erft mit

einem Criginal »^' eine Unterrebung gehabt ^atte; bieje

Originale unb ^utobibaften roerben midi im ®rabe

beunruhigen !

— 9Ser roor benn biefer CriginoI»9iufie? — fragte

Sitroinoro.

— 6 treibt ^ter ein biefer ^rr um^er, ber f\6)

für einen genialen IDhiftfanten ^It. „ bin," meinte er,

„natürIi nit6 , eine 9?utt , roeil i nit SÄuftf ftubirt

1), fyibt me^r 5DJeIobien unb ^been

üle." 2!arouf antroorte { aber erftene : roarum

^ft 5)u benn mt§ gelernt, unb jroeitene: nit nur

, Jonbern jogar ber (efete beutfe glötenbläjer,

ber leinen ^art in einem 11' 2Binfe(orcfter ah

bluft, ^at jroanjig \ me^r ^been alle unfere Dri*

ginule jujammen; ber i^lötift aber behält feine ^been für

unb ift ju befciben, fie im Skiterlanbe ber ^atjbn unb

3}}o5art laut roerben ju laifen , roä^renb unjere Originale,

fie irgenb ein 21 ober 2{ Hippflapp

^ufammencomponirt, i^re ^anb fofort in bie ^ofentafe

fteden , unb i^re aufgeroorfenen Cippen fagen ju motten
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f^einen: „i^ bin ein ®enie !" So i)'t e§ in ber 3Ka(erei,

jo ift e§ überall. D^ biefe Stutobibaften , biefe 'JJaturgenieä !

Sinb fte ja immer bort nur anjutrejfen , roo e§ eben fo

fe^r an mirflic^er, in gleifc^ unb ölut übergegangener 53i(»

bung als an wahrer Äunft mangelt! ©eroi^, ^o^e 3eit rour'S,

biefe @rofjt{)uerei ju fammt bem ftereottipen
, faulen ®|

abjulcgen, baß 3. 53. : bei un§, tu SRu^lanb, ^JJiemanb

^ungcr§ geftorben ift, ba^ mir bie ganje 2Belt jufammen«

roerfen fönnen unb man auf ben öanbftra^eu überaus |11
fa^rt. Sie fommen mir immer mit bem Talente ber rufjt»

) 9]atur , mit bem genialen ^nftinct , mit ^ulibin . . .

— 2Borin tieftest benn aber biefe^ 2alent? (im ict)laftrunfenes

Sauen ift')5 , f)öften? eine ^albt^ierife ^-pfiffigfeit ! ^nftinct !

unb bamit prallten fie! 5^ei^men Sie bie 3lmeife unb

bringen Sie fie eine 2öerft oon i^rem Raufen rceg
, fo roirb

fie ben 2öeg ,^aufe finben; ber •D'Jenf oermöte

nidM '*^§; fte^t er barum rool niebriger al§ bie

?lmeife? Sinflinct, fo genial er immer fein mag,

ift be§ 9J?enfen unroürbig : ber ^ßerftonb , ber einfae ,
platte,

gefunbe , 3>erftanb ift be§ ienfen mefent*\ ®ut, fein Stolj; ber Serftanb läf?t |1 auf ber»

gleien .ft'unftftüi^ nit ein , ba^er bilbet er bie ©runb«

läge »on 'illlem. -S aber JRulibin anbetrifft, ber, o^ne

)?{1 ju fein , eine1 Ubr ju Stanbe ge»1 bat , fo mürbe i biefe Ubr auf ben Sanbpfa^l

ftellen lüffen , um ben iieuten \u fagen : febt ,
io iollt itir eia
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11. trägt S^ulibin feine baran,

feine bleibt aber nic^tsbeftoiöeniger ein elenbe»»
roert. (£ben)o uerbient Jelufc^fin, ber auf bie Spi^e

^IbmiralitätegebäubeiS geflettert ift, rcegen feiner'
l^it unb @en)anbtf)eit imfer 2ob; §1^1 foüte man il^n

nid^t loben ? Slbenui^ig aber ift , bei biefer ®elegen=

l^it bie beutfc^en ?lrcf)iteften ju befpöttetn, bie }u

ni^te ?lnberem gut feien , als um ftd) ju bereitem , benn

lelufcbfin l^at fte burdiaus nic^t unnü^ !: rourbe

feiner 33efteigung ber Spi^e nottiroenbig , ein

öollftänbigee ©erüft um ben J^urm ju bauen unb i!^n auf

bem^^ ju repariren. S)er ^immel fü^
un§ in Diu^Ianb oor ber lnfauung, ale ob man o^ne ju

lernen irgenb etroa§ erreien fönne. ; fei 2)u fo

üug , fo breit in ber Stirne roie ein Stier , bae Wß(E mu^t

lernen! SBiüft ®u bo§ aber 11, bann bleibe

ru^ig fi^en unb fei befeiben unb froeige. §u! mir ift

orbentIi roarm geroorben !

^Jotugin nal^m bm §)ut ab unb roe^te ] mit feinem

Snupftue ^ü^Iung ju.

— iRuffife ^ünft(er, — begann er oon 5?euem, —
ruffife Äuuft! IRuftfe Selbftüber^ebung fenne roo^t,

rufftfe C^nmat g(eifaII§, — eine ruffife i?unft aber,

e» t^ut mir leib , ift mir nirgenb begegnet. S^anjig ^ai)xe

t)inbur ^ulbigte man biefem aufgeblafenen 1^ , biefem

^^rütoro
, unb bilbete fi ein , benn eine eigene
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Schule gebilbet ju ^aben , bie roomöglirf) alle anberen £1
perbunfeU . . . 91|' 5?unft , i)a, i)a , l)a\

— 5Iber edouben Sie, ©ofont , — bc=

mcrfte fiittDtnoro, — in Sbren klugen üerbient |1
fein 2ßort ber 3lnerfennung ?

^^otugin fragte ftcf) l^inter bem O^r.

— Sluena^men , roifjen ©ie , be)'tärfen ja nur bic

!; i[t e§ in biefem {^alle bei un§ nid^t o^ne

^rat)(erei abgegangen. 9iiemanb loirb beftreiten , baf,

©linfa in ber Z^at ein bebeutenber SDiufiter , ben nur

ttuf5ere unb innere 3]ert)ältnifie unb ^inberniffe leiber be^in*

berten ©rünber ber) Oper ju rcerben ; ba^ rcar un§

aber ju roenig! ©ofort mu^te er jum ©eneral en chef,

äum Ober = it>ofntarfrfiall auf bem ©ebicte ber 93Jufif erhoben

roerben unb triunip£)irenb rief man bann ben übrigen

9iationen ju: men l^abt ^§r, ber it)m gleicb fönne? 9ii^t§

?1^§ giebt e§ bei (5, unb babei roirb irgenb ein

]^au§bacfene§ „gro^e§" ©enie^ , befjen ßrjeug»

niffe ^ 3lnbere§ frnb, al§ elenbe ßopieen au^Iänbi«

) ^robucte jtnciten JRangeji ,
— benn gerabe |1 finb

am 2eiteften 1). Ti\d0 ?11)» ! bu natur»

iDü^fige (iinfiiltigteit, für bie feine folgerete Jrabition

in ber Sunft giebt , unb nur in bic ?lrt eine§

)1 , für ^unft gilt ! grembe fann breifiunbert ^funb

{)eben , unfer JTerl ^ebt üicr^unbert ! 33iir fommt bei biefer CMe«

legenljcit folgcnbo @efite niitt am bem «'^- '\A\ Wuuhti^
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' i^rü^ja^r ben ßnj[ta[l»4?ofaft bei i^oiibon; in biefem

©ebaube ift, tuie Sie roiffen, ^üe§ auggefteüt, § menf^

lid&er 6rfinbung§i\eii't ^eroorgebracbt ^at — e» ift, )o ju

fagen, eine ©ncijflopäbie ber a)Jenfc|l^eit. 5ll§ id) in bem»

felben unter allen biejen ©iofc^inen , SBertjcugen unb Sta»

tuen bebeuteuber umherging, ba backte \6) mir,

roenn jutotge irgenb eine§ (irfaffeg , mit bem S5erfrf)roinben

cinee SSoIfee oon ber (Erbt jugfeic^ aii^ bem Jftrgftall = ^alafte

aße§ bagjenige oerfc^roinben mü^te, roa§ biefeg Sßolf!
unb erfunben ,

— ba» alte
,

gute JRu^tanb fönnte ba feefen»

ru^ig in ben Tartarus cerfinfen , unb e§ rcüvbe im ^rgl'taQ»

^alaft fein 9JügeI, feine Stecfnabel in Unorbnung

geraten. roürbe richtig an feinem Crte bleiben , benn

fogar ber £omoroar»8elbftfo(t)er , bie 93aflfc^u^e, ba§ ^rumm=

1) unb bie ^nute — biefe unfere berütimten ^robucte —
finb n!d)t un§ erfunben roovben. (iin ö^nlidiee (Jyperi'

ment mürbe fogar bei ben Sanbroid^^'^nfefn ein anbere§

IRefuItat ergeben; ^aben ja bie^ berfetben be-

fonbere Jßöte unb Speere erfunben
, fo ba^ bie 5lbroefen^eit

biefer ©egenftäube bem Sefuc^er be^ firijftall » ^alafteS "
halb auffallen roürbe. „2?er(äumbung, bö^rcillige Uebertrei»

bung!" rcerben Sie fagen. darauf merbe icf) antworten:

erfteu'» üerfte^ i^ nicbt ju tabeln unb babei mie eine 2oube

ju girren unb jroeiten§
, fc^eint e§ , fie^t man ni(^t allein

bem Jeufel ungern in bie Slugen
, fonbern in feine

eigenen fie^t man nicbt gern; unb e» [\nb nic^t bie Äinber

lurfienjcio'g auäflcto. aEBctfe, SBanb VII. 11
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allein, bie bei un» eingelullt 511 lieben. Unfere

alten 6rfinbungen i^oben joir uom Cften übertommen, unfere

neuen un§ \d)kd)t unb 1 aii^ bem SSeften £)erüberge^ott

— unb bennoc5 ^ören mir nid)t auf, üon felbftftänbiger rufff

fd^er ^unft ju fpiec^cu ! (^§ rooUen einige fogar eine

ruffifdie 23iffenf(^aft entbecft l)aben : bei un»
, fagen ftc,

mad)t jroei [ jroei üier , nur fommt e§ etmaä fecfer

^erau§.

— C)ult, Sofont 3iifanoroitfc^ ,
— rief 2itroinoiD au§.

— ^alt ! 2öir bef(^iden aber bie 2BeItau6»

fteüungen unb (Suropa bejicfit »on un^ ÜBaaren.

— ^a , OJo^probucte. Unb bcmerfen Sie root)! : unfere

JRo^ftoffe finb in ben meiften ^ällin nur besl^alb gut, roeit

e§ in 31nberem bei un§ grunbftet beftellt ift, unb

gerabe jene? ®ute oon biefem 811 bebingt roirb ; unfere

Smeineborften 3. 53. finb fo lang unb fpröbe , meil unfere

:11 flet , ^ 2eber ift birf unb feft , rceil bie Mü^e

mager finb, ber 2alg ^art, roeil er (1 mit einem% be§ ^leife» jufammen gefotten roirb. moju

laffe i { 31)£ gegenüber barüber au3: Sie al3

21 muffen ba§ ?lüc§ oiel beffer miffen. 3}kn fprit

mir immer üon ber ©rfinbung^gabe, non ber ruf)W;en 6r»

finbungSgabe ! Unfere Ferren ©utsbefi^er aber tlagen unb

erleiben 5Berlufte , roeil fie feine Äornbarren

\)aben unb bal)er ibre Jtorngaiben in bie Diiege bringen

muffen , roie man e<§ bereite jur ^e\t JHurif '•? getljan : biefe
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Stiegen ftnb im ©rimbe au^erorbentlic^ foftfpielig , geben barin

in ^lic^t» ben ©aftjcbu^en unb 5Jiatten nad), unb brennen

baju fe^r häufig ab. 1 ©ut§be)l^er flogen; aber»
barren |lnb nod^ immer ni^t ba. Unb roarum giebt e§ feine?

2ßcif ber )^ berg(eid)en nit brauet, inbem er fein

Äorn o^ne e» ju börren ma^It, unb be§f)alb natürlich

feine ju erfinben braik^t, mir aber finb bajn — nic^t im

Stanbe! ^'- nic^t im ötanbe unb bamit ba\ta\

Ißon ^eute an Der)pred)e ic§, jcbem CriginabJRuffen unb

?(utobibaften , ber mir in ben äöeg fommen ioOte , biefee

tBeifpiel unter bie reiben : ^^alt ! 2ßo ift bie=
barre? Jperaue bamit! 9?1 mirb er 11 brüden. So

einen alten oon et. Simon ober 5'outrier längft ausgetretenen^ aufgeben , ifm ^id) 1^|1! auj ben JJTopf je^en,

mit bemielben umber tragen roie mit einem ^eiiigtF)ume,

— ja , ba5 fönnen roir ; ober ein ?(rtife(en über bie ge=

fittie unb gegenrodrtige Sßebeutiing be» ''|5roIetariat§ in

ben ipauptjtäbten 5frei 5)|1 —
ba§ fönnen roir; alä i aber einft einen |[ 8{=
fteller unb ^iationalöfonomen , in ber %xt ^^ 2{(,
autforberte , mir äroan3ig Stäbte in biefem felben granfrei

4 nennen, fam f^ofgenbeg babei ^rau§ : ber 9?ationa(6fonom

nannte mir in ^öerjroeiflung unter ber 3«^' ber franjöfifen

Stäbte DJontfermeif , inbem er )\ roa^ljein(i

be§ '^^aul be .ocf'ien 3toman§ erinnerte, hierbei fiel mir

11*
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fotgenbe ©efc^icljte ein. burc^ftreifte einft ben 9BaIb mit

.^imb unb 3'^in'P • • •

— eiiib Sie? — fragte ßitroinoro.

— ^ bieroeilen ein rcenig. fu^te einen

Sumpf, ouf ben einftmalä anbere ^äc^ev aufmedfam

gemad)t Italien, unb in bem S^nepfen ficf) aufhatten jollten.

93or einem ^äuMjen inmitten einer Cictjtung rcurbc i einen

jungen|) gcroal^r , einen |1) unb brüllen

331' , er fa^ unb oor [1 f)xn — rcorüber ? weifi

i uit, frogte i^n : 3ft ^ier ein Sumpf in ber 5Wu^

unb finbe i bort Sncpfen? — „Di) gc^en Sie nur," fogte

er in einem fo frennblien ^ , \ einen

geKfienft ,
„geroi^ , Sie finben einen roa^ren !-

fumpf unb iüa§ ba§ roilbe (Seflügel betrifft, 2:u lieber

^immet , banon giebt e§ in grof?er 9)Jenge." 1
mi auf ben 2Beg , tarn mir nit ein ein5iger milber

5i>ogeI ju ®efid)t unb ber Sumpf felbft mar fcbon (ängft

nertrocfnet. 9?un bitte i Sie, mir jn fügen, roarum

1111 ber IRuffe bu§ Cügen liebt? 2i>e§^a(b log jener

3^ationa(öfonom , me^Oalb biefer aufmannburfe?

Sitroinoiu antroortete nit^ unb fcufjte t^eilnatjmeüoU.

— ^Beginnen Sie aber mit jenem SJotionalöfonomen ein

@| über bie froierigften i^-ragen ber SociaIi^fen)ft,

mir mnf$ e§ ganj allgemein gebalten fein, o^ne i^acta, —
mie ein junger ?lbler roirb er ficb ^inauffmingcn in uner«1 ^löljen. 9JUr gelang e§ inbeü einft, einen folcbcn
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JBogel jii fungen : ic^ ^atte , roie Sie fe^n , 1
einer fc^macf^aften ^ocfipeife bebient. tarn nämlxd) jroi»

f^en mir uiib einem unferer je^igeu SftnflHnge ba§ @e»

]\> auf t)€rid)iebenc (fragen — roie biefe J£)erren au§»

jubrücfen ppegen. — Söie natürlich geriet^ ber ^öng^ing

babei in gro^e ^i^ unb beftritt unter Slnberem mit ec^t

ünbii^em 6ifer bie 6^. ÜJioc^te ic^ i^m nun biefe ober

iene ©rüube anführen — e§ ^alf ^üe§ nickte! G§ mar

i^m ron feiner Seite beijufommen; ba ftieg mir (^
ein glücflic^er iSebanfe auf. „erlauben 8ie mir, mein

roert^efter Jperr" — mit biefen Jünglingen muß man näm*

Ixd) e^rfurc^t»DoU fpre^en — erlauben Sie mit ju bemerfen,

fage i^
, „bü^ 1 { nic^t roenig über Sie rounbere;

Sie bef^uftigen fi^ mit ^Jaturroiffenfc^aften unb ^aben

bod) bi» ju biefem ^^lugenbücfe ba§ 5'ictum entgegen (äffen,

ba\i alle fleifc^freffenben unb auf ©eute au^ge^nben Spiere,

SSierfü^Ier , % ,1 fic^ unb i^ren Jungen bie D?a^rung

befc^affen muffen — unb Sie jä^Ien ben 3Jienf^en un*

teilbar ju biefer 2^:ergattung? . . . „9?atür(i4 jä^Ie ic^ i^n

berfelben bei ," fagte ber Jüngling , „ber 3J?enfc^ ift ja über»

^aupt ni(^t§ anbere» ale ein fieifc^freffenbee 2^ier ..."

„Unb ein JRaubt^ier," fügte it^ ^inju. „6eroi^, ein

JRaubt^ier," befröftigte er. — „2reff(ic^ getagt/ fu^r i^

fort. „5lun, ba rounbere ic^ mic^ eben barnber, ba^ J^nen

entgangen ift, roie jene J^iere alle in ber 2l?onogamie (eben."

%tx Jüngling jucfte jufammen. — „Söie fo?" „Ja, ganj
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einfach. ! Sie nur an ben , bcii 2BoIf , ben

5§ , ben ^11 , ben ©eier ; unb Sie gefäUigft,

roie roäre ba§ irot anber§ möglich? gftllt e§ i^nen

fc^on ju jroeien ) , i^re 3""9^» aufjufüttern. SDlein

Jüngling rcuvbe nad)benfenb. „3n biejem ^^allc," fagte er

bann
, „barf ba§ 2^ier bem 3)?enf^cn nidjt jnm $orbtIb

bienen." ^ier nannte id) ii)ii einen ^beaHflen , bas fränfte

i^n auf's Siefi'te, faft bt§ 5U 2t)ränen. mu^te i^n be»

rul)igen unb i{)n iier[id)ern, ba^ \ i^n bei feinen»
ben nid)t blo^fteUen inürbe; ben ^ödnamen eine^ä ^Ibeoliften

oerbient ju ^aben — ba§ ^art. Sa§ ift e^ eben,

unfere je^ige ^ugenb I)at fi^ burdjaus »errechnet. Sie bilbet

fid) ein , baf5 bie ^i'xt ber früt)eren , bnnfelcn , unterirbifc^n

5trbeit t)orbei fei , ba^ e§ ben guten keltern roo^l anftanb,

5JJauIn)ürfen gteic^ bie (Srbe ju burd^mü^Ien, inäEirenb ba§

für bie je^ige ©eneration jU erniebrigenb fei; fie mu^ ^inauS

an bie freie ßuft , um bort ju I^onbeln
, fie rciO tianbeln . . .

DJieine Sieben ! Selbft 6uere ©nfet rcerben nid)t jum

.^anbetn !ommen; ift e§ bol^er nit lieber gefällig,

lüieber in bie ©rube, ja in bie ©rube jurücf ju ge^en,

um ben Spuren ©uerer ßltern?
§ trat eine fleine ^aufe ein.

— 3( bin bcr ?^nfit, — fu^r ^otugin fort, —
ba^ mir nidjt nur unfer il4ffen, bie JTunft, ba'? IHeAt —
ber ßiüiüfation oerbanfen, fonbern baf? fogar baS ©efiibl bci?

unb bie *4-^1 fi unter bem ßinflufj bet
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gioiliiation entroidelt unb oerbreitet , unb ^fte bo» fogenannte

nationale, nainc, unbetou^te SdiöpfiingeDermögen für eitlen

Unfmn. bereit? im ^oraer laffcn 8puren einer ocrfeiner='

ten unb reicben 6im(iiation na^roeifen; ja, bie fiiebe fetbl't

roirb burcf) biejelbe oerebeft. Sie Slaroop^ifen mürben mic^

für biefe ße^erei geroi^ gerne Rängen, roenn fte nic^t jo

rocic^^erjige 3Be)en ,
tcären ; icf) ^alte aber an meinen

Ueberjeugungen feft, tro^ ?. Äo^anoro§fn unb bem

„33tenen)d)roarm in ber 9iuf)e ," benn icb werbe biejen triple

extrait de mougik russe ntc^t einat^men , ba id) nid)t jjur

^ö^ren ©efeUjc^att gehöre, bie ficb oon ^ät ju ^e\t baoon

überjeugen mu^ , bap fie ni^t gönjlicb franjöfirt i)t , unb

für bie allein eigentlich bieje Siteratur = gabritate en cuir de

Kussie angefertigt. 3]1 5ie nur , ben roirf»

aJtann am bem 33otfe bie treffenblten ,
„oolfet^ümlic^

ften" Scenen am bem „33ienen)c^roarm" oorjulefen unb er

roirb glauben, baß ©ie i^m eine neue ^öefc^roörungeformel

gegen ba^ falte ^yieber ober bie ürunffuc^t rorlefen.

roieber^ole es , feine ^oefie o^ne ßiniliiation. 8ie

ba§ poetif^e ^beal eine§ nic^t citnlifirten Muffen flar mad)en,

io lefen Sie unfere ^, untere Öegenben. Slbgefe^en

baoon, bap bie Siebe in i^nen immer al^ g-olge üon ^*
berfünften erfc^eint, unb Öiebeströnfe ^eröorgebrac^t

roirb , abgefe^n baoon , ba^ unfere fogenannte epifc^e

Literatur bie einjige unter allen übrigen europäifc^en unb

afxatifc^en , ba% fie , fage id^ , bie einjige Literatur ift , bie
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fein tt)pifd)e§ ?iebe§paar aufjuroeifen ^at, es jet benn, ba^

raon baä^ aSQnjta'^anjfa t)ier^er luoUte. 'älber

booon abgelesen, bo& ber rujfiidie „Iieilige" Sagen^etb

feine Begegnung mit feiner ©eliebten immer bamit beginnt,

ba^ er ifiren meinen fc{)onunga(o§ fd)Ingt, roofier benn

„ba§ roeiblid^e ®)1)(1 )o flaumenreidö jn irerbcn pflegt,"

— alle bem roiü icb nic^t meiter fprec^en , nur

ertaube iö) mir, ^fire Slufmertfamteit auf ben 5üngling§«

t9pu§ , ben jeune premier, roie bie ^^antafie bee urfprüng», unciüitifirten Sloioen fid) i^n molte, 5U lenfen. »
trauten Sie ify\ : ba tommt er, ber jeune premier

ticran, er trägt einen iDiarber^^elj, au'ogenä^t auf allen

9Jut^en , einen unter bie gebunbenen , ftebenfarbt'

gen feibenen ®ürtel, bie ^iinbe finb oon ben ?lermeln oet«

bedft, ber ^el^fragen ragt meit über ben ^opf ^inanS, oorn

fiet)t man meber ba§ frifite Öefic^t, liintcn ben roei{?en

^Jaden, bie ft^t i^m auf bem einen , an ben

Sü^en l^at er Saffian »Stiefel, ^aden jugefpifet unb Spi^e

fd)arf aufgebogen
, fo ba^ ein Q'i barunter megroüen , unb jmi'

fd)en 5tbfa^ unb So!^(e ein Sperling burd;fliegen fönnte. Unb

e§ ge^t biefer Sturer mit Keinen trippeluben , laufc^igen Sc^rit«

ten , e§ ift berfelbe^ ®ang , mit bem unfer 3l(cibiube'§,

5:fl^uri(a ^lenforoitfd^ , eine fo au^erorbentlic^e , ja faft mebici«

nifd)e 2Birfung auf alte SBeiber unb junge anc'übtc,

berfelbe @ang , ben man nocb Ijeutjutage bei unferen an

allen ©elenfen roie uu§ge)d)raubten Wienern in ben ©oft»
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Rufern, biejer creme, biefer^ ber rufftf^en Stu^r*

rocit, bietet non plus ultra be§ rujfti^en ©)!§,
iinbet. rebe in aüem 6rnfte: unbeholfene glottt^uerei,

bas ift unfer ^unftibeol. 5?un
, finben Sie e» f^ön ? ginben

Sie in bemielben »iet Stoff für unb 53i(b^auer?

Unb bann bie junge© , bie ben Jüngling entjücft , unb

beren „blutrotes" ©cftdbt . . . f^eint, ba^ Sie

1 gar nit on^ören ?

Sitroinoiü fu^r auf. 3" ber 2:^at l^atte er 1 ouf

"*^otugin'5 9Borte gehört; er 1 unauf^5rli an,
an bie le^te 3"ianimeufuntt mit i^r.

— 6ntfulbigen Sie mi, Sofont ))^| , be=

gann er, — 1 roenbe mi mit meiner(
^inltti — ^111 ber grau Diatmiroro.

i^lotugin fegte bie g^i^ing äufammen unb fterfte fte ju

^ in bie 3;).

— Sie rooUen immer erfahren , roie { mit i^r

befannt rourbe?

— Dlein, bas nit, i roün)te 3^« Inlt über bie

JRoUe ju ^ören, ( biefe Same in 5]}eteröburg gefpielt

^at, rocld^r ?Irt roar biefe IRolIe?

— roei§ 1 S^nen {{ 11 ju antroorten,

(Srigori ÜKiai(oroiti. bin mit SRme. IRatmiroro jiem=

intim befannt geroorben — aber nur jufäüig unb, it
für bie Sauer, ^^re 23ett blieb mir Derfloffen unb , roa§

in berfefben oorging, für { ©e^imni^. 9Kan munfelte
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allerbingy mand;er(ei über bie)e, Sie miffen aber,

ba^ md)t nur in unseren bemofratij^en Greifen geflatidit

roirb. Uebrigene \) nidjt neugierig ... 3» fef)e in»

bellen, — fügte er einigem Edjroeigen l^inju, — ba^

Sie für bie S)ame interejfiren.

—
3*0 ; löir fiaben jroei DJJal fefir offen mit einanber

gefprodien. Unb bod) frage idj , ob fie gegen mid) anf»

rid;tig gerccfen ift.

^otugin blicfte finfter ju 53oben. — SBenn fie ge^en

(ä[5t, ift fie rcie alle Ieiben|'d)oftIicn i^i'uuf" aufrid}tig.

?1 ber Stolj l^inbert fie bi§roeilen, unma^r ju fein.

— Sie ift alfo ftolj? 3» ^'^ fie e'^er für lannen»

l^aft gel^alten.

— Sel^r ftofj, bas l^at^ rocnig ju bebeuten.

— 2Kir feint , ba^ fie bismeilen etroa§ übertreibt.

— ) J5a§ ti)ut nid;t§; fie ift befieungeatet auf*

ritig. Unb bann, non forbern Sie SlJalir^eit? 2;ie

beften biefer finb bi» auf bie le^te ocrborben.

— ?lber, Sofont ^roanoroiti, erinnern Sie f^ ,
Sie felbft nannten fid) ja i^ren ^^reunb ; maren Sie nit,

ber mi faft mit ©eroalt ju i^c führte?

— greiIi; fie bat, ©ie ju i^r ju bringen unb

ba1 i bei mir : roe^o^alb nit ? ^i)v iJreunb bin i
in ber 5!^at. Sie ift nid)t ol^ne gute (Sigcfaften:

fel^r gutmütl^ig , ba§ ^eijjt freigebig, bu§ ^ei&t fie gicbt
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?lnberen, roa§ fie niitt burd)au§ felbft brausen fann.

Uebrigen» fennen Sie fie felbft ebenfo gut roie \.

— fannte ^rina IJkrolorona uor je^n Sahiren; feit

jener 3eit . . •

— ^at )\ nid)t§ geänbert , ©rigori Wi^aiforoitfd^ !

ß^rütter be§ 3)Jenic^en önbert ]\ überhaupt nic^ti

roie er in ber 9Biege roar, fo gebt er in'§ ©rab.

Ober oielleic^t ... — ^ier beugte ^Potugin tiefer,

— t)ieUeidt(t fürcbten Sie i^ren ©nf(u^? 9iun freiließ . . .

Scmanbeio GinRuffe muffen roir un§ frü:^ ober fpöt . . .

2itroinoro ladete auf. — ^enfen £ie roirflic^?

. . . fügen. ÜÄann ift fc^roat^, ba§ 2Beib

ftorf, ber 3"fflö allmächtig; fi^ mit bem farblofen 2eben

oerfö^nen , feiner felbft gftnjlic^ ttergeffen , ift unmöglich . . .

unb ^ier ift? »ereint , (Scbön^eit unb ^örtliAfeit , SSärme

unb 2\6)t — roie rooüen Sie ba roiberfte^en? 5Bie ein

läuft man ju feiner 5i>ärterin. Später natürlid^ roirb e§

falt unb finfter unb leer ... roie ^. Unb ba§

6nbc ber ©efcbi^te ift , bo^ man felbft roiüenloe roirb unb

nic^t^ me^r begreift. Slnfangs begreift mon nic^t, roie man

lieben, jule^t roie man leben fönne.

ßitroinoro fa^ ^otugin an, unb e§ fd^ien i^m, ba^ er

nie einen einfameren , oerlaffeneren unb unglücflid;eren

^enf€n gelegen ^tte. 5)iefe§ 1 roar er nit »erlegen,

nit jurücf^ltenb ; niebergef(agenen 95(icfes unb blei , mit

auf bie ©ruft ^erab^ängenbem ßopfe unb bie ^änbe auf
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ben1 , fa^ er unberoeglid) ba unb lö^clte trüb. £it»

rcinoiö t^at biefer arme , erbitterte Snnberting (eib.

— ^xiua 5}1 erroälinte mir unter Slnberem ,
—

fagte er Iialbtaiit ,
— einer itirer guten ^reunbinnen , bie

roenn iit nic^t irre, 5?el§fi ober Sol^fi ^ie^.

^otugin richtete feine traurig blidfenben Slugen auf ßit»

roinoro.

— \ — murmelte er bumpf ,
— ... Sie ermähnte

itjrer — nun unb § roeiterV UcbrigenS — fogte er mit

fonberbarem ©ä^nen, — muß 1 ^aufe eilen; c» ift

9}Zittag«jeit. ZeUn 8ie roobl.

(Sr fprang rou ber S3anf auf unb entfernte fic^ raf,

beoor ßitrcinoro im Staube mar ein SCBort ^ruorju'

bringen. — Slerger über ftd^ felbft löfte bei i^m ba§ 3)Jit»

(eib ab. ^ebi Unjart^^eit mar i^m üerl^af:t, er ^atte ^otu=

gin nur feine J^eilnal^me bezeugen rcoüen unb e§ erfc^ien

i^m , at§ ob er eine unzarte ?lnfpie(ung gemat f)abe. 2)iit

einer ftiHen Unsufrieben^eit im ^erjen feierte er in'§ ®aft'

^au§ jurüdC.

„53i§ auf bie le^te ?Iber »erborben," bate er

einiger 3eit, «aber [tolj, fef)r ftolj! ^iefe ijrou, bie faft

auf ben 5Tnieen mir liegt, ioHte ftolj fein, ftotj unb

11 eigenfinnig?

i^itroinoro fute au§ feinem ®ebtni^ ba§\ 3rina'«

ju t)erfc{)euen , e§ gelang if)m aber nit. 'De'obalb ^atte er

nit an feine 93raut gebat ; er füllte beutIi , l^ute
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ronr fein jRaiim für fie in feinem aufgeftörten i^nnern. 6t

entf^fo^ fid), ru^ig bie 3luflöfung biefer „fonberbaren @e»

|11" abjurcarten ; bicfe ^uflöfung fonnte nic^t me^r lange

oueMeiben, unb öitroinoro jioeifeUe nid)t im ©eringften, ba^

fie einfa^ unb natiirgemofe eintreten roerbe. So badete er,

inbeffen umfc^raebte i^n ^rina'^ ^t^b unabiftfftg, unb nic^t

\f)x 53i(b aüetn
, fonbern jebe» i^rer SBorte tiang '

§roif(^en unb l^ielt feine Sinne umfangen.

Kellner1 i^m ein ©iüet. S!affe(be war oon

ii^r , '^x'ma.

„SSenn Sie ^eute ?lbenb nid^tl ju t^un ^ben," fd&rteb

fie i^m, „fo fommen Sie ju mir; \ roerbe nit alleiu fein ;

Sie ftnben 93efu bei mir unb fönnen auf biefem 2Bege

unfere @efeIIfaft näfier fennen lernen. n)nfe fe^r,

3{)nen biefe Ceute üor^ufü^ren
; fie roerben fid), roenn {

11 irre, ^eute im ooUften geigen. Sie muffen

bie mofp^re , in ber \ö) (ebe
, felbft fennen lernen,

kommen Sie, i roerbe mi freuen, Sie rcieberjufe^en,

unb Derfpree ^, bü^ Sie ntt fangrceilen foQen.

Seroeifen Sie mir, ba^ unfere heutige Unterrebung W\^'

wrftänbniffe für immer unter unö ! I^at.

^^ ergebene 3.

Citroinoro jog feinen %xad an, legte ein rcei^e§^ um unb ging bann ju. „^ ba§ ift oon

feinem großen SSert^e," bate Citroinoro bei 1, a(§ er

fangfam ba^infr;tt, biefe Ceute aber an^ufel^en —
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roarum 11? 6§ ift jebenfalle intereffant." S3or einigen

Ziagen Ijatten eben bieje Ccute in i^m ein @efü^( anberer

^rt erroecft : fie f)atten in if)m 6"fe( erregt.

©r beeilte feinen ©ctiritt; er ^ütte ben ^ut tief in bie

klugen gebrüctt unb lärfielte gejroungen. *i^amba)eiü , ber

gerube in @efellfrf)aft beä äßorofd)i(oro unb ^iftftjalfin »or

bem 6afe 2Seber fa&, rcie^ auf i^n unb rief mit 55e'

geifteriing au§: „<2e{)t i^r jenen ÜDionn , ber ift feft roie

Stein ! 6in roa^^rer ge(§ , ein ©ranit !

!
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Sitroinoro traf bei uiefen ^ an, ^n einer

Qdi \a^en um ben 111| brei ber Generale oom ^'
nirf: ber beleibte, reijbare unb ber nac^ftrfitige. Sie fpieU

ten 5B^ift mit einem Stro^manne , unb e» giebt feinen genü-

genben Sluebrucf in ber menfc^Ii^en^, um bic

5u fenn'jeic^nen , mit ber fie bie iRarten auegaben , bie Sti^e

nahmen , Sreff unb Garreau anjagten — ma^r^afte ©taate»

männer. ^nbern fie e^ Heineren Seuten, aux bourgeois,

überliefen, bie beim ©piele üblichen unb Diebend»

arten ju gebraud^n, befitränften ft^ bie ^Qtxxtn ©enerale

auf ba§ Unnmgänglicbfte ; ber beleibte ®enero( erlaubte fic^^ in einer ''^
, feinem öerjen burcf) ein energifc^e§ :

» ce satane as de pique ! « i?uft ju . Unter ben

weiblichen ©öften erfannte Sitroinoro einige öon ben Samen,

bie an bem ^4>irfnicf 2^it genommen Ratten , roaren

andi) anbere ba, bie er nic^t gefe^en ^atte. Sie eine

Don i^nen mar fo betagt, ba^ man möglic^erroeiie für i^re

plö^üc^e Sluflöfung fünften mufete; unfjeimlic^ beroegte fte

i^re entblößten, afd/farbenen Schultern, unb roä^renö fie
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il^ren buxä) einen ^ jsiigeberft ^ielt, ja^en il^rc1| 3Iiigen [c^macf)tenb an^ iRatmiroit) ; man fcbä^te fie

in ben t)öf)eren Greifen ber @efellfcf)uft als ba» le^te

lebenbe ^offräulein ou§ ben Seiten ber iTaiferin Äat^arina

be|onbera ^. ^m ^"enfler )a^, at§ (Sd)üferin gefleibet,

bic „Königin ber SBefpen," bie ©räfin 8., umgeben oon

jungen ßeuten; unter biefen ragte fein anma^enbe^

SBefen, feinen »oUtommen platten ed;ubel unb feelenlo§

1^1) ©[{15! , rcürbig etneö buariien 6^an

ober 1' ^eliogabal , ber feinen 9ieit^um be»

rütjnite etu^er ^Jiniforo tiercor ; eine anbere "J^ame , ebenfalls

(Sräfin , unb unter bem e^nfaen 9iamen i^ife allgemein be»

fannt , unterhielt fi mit einem (angfjaarigen , b'onben unb

bleien Spiritiften; baneben ftaub ein magerer, ({|8
blaffer unb langhaariger ^ , unb 1 bcbeutfam

;

biefer §err glaubte iwav and) an Spiriti§mu§ , befcbilftigte

fi au^erbem aber mit äBa^rfagen unb prop^ejcite auf

©runblage ber 3lpotalt)pie unb be§ Salmub erfiebene

merfmürbige |!1 , oon benen regelmäf^ig feine

einjige eintraf, roa§ il)n inbeffen feineäiueg^ irre 1, in

feinen ^ropbejeiungen fortjufal)ren. büS ßlanier l)atle

fi bann jenetS Original gefegt, ba§ ^Uitugin fo fe^r ju«

miber geroorben mar; jerftreut, d'une main distraite griff

er ?ltforbe unb blirfte !1 um |1. ^tina fa& auf

bem 8op^a Jifen bem gürften ^oco unb ber grau X.,

einer, normale i^re SHcijc unb i^ren ©eift befannten
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8cf)önf)ett , bie je^t nur nod) eine efelige , ^^oflenöl unb

11 geroorbeiiem Öifte riec^enbe . 21I§ Stina

ßitroinoro erbficfte , errötl^ete fte , er^ob
,

ging auf i^n

ju unb brücftc i^m fräftig bie ^onb. 6ie trug ein

1'-§ Areppffeib mit taum bemeifbarem ©olbbeja^e; i^re© glänzten in mattem 2öei^ unb bas blaffe, von

einer momentanen ÜJöl^e überjogene @efit at^mete ba§ ooUc

SSerou^tfein feiner Sönf)eit unb nit feiner göni)eit allein :

eine geheime, faft fpöttife tJreube fpra au§ t^rcn tiatb'

oerf(offenen klugen
,

jitterte um i^xt farf gefnittene

Sippen unb 9kfenfIügle.

Dtütmiroro näherte fi ßitroinora unb er mit

i^m bie S3egrü^ung5förm(ifeiten , bie inbeffcn 1
ber i^m eigenen ßeb^aftigfeit begleitet roaren, au§ge=

tauft l^atte, fteüte er i^n einigen oor: ber alten

Diuine, ber Si^efpenfönigin , ber ©räfin i!ife. Sie nahmen

i^n 5iemIi gnabig auf. Citroinoro gehörte nun jroar 1
JU it)rem Greife , roor er ron einne^menber ©eftalt unb

bie auebrurfeoollen güge feine» jungen @|11§ lenfte

bie allgemeine 2lufmerffam{eit auf il^n. 6r oerftanb inbeffen

11 , biefe $tufmerffamfeit auf längere ^ext ju feffeln , bo

er oerlernt ^tte, [vi) in ber @e)ellfaft ju beroegen; er

füllte f oerlegen,1) unter ben 531icfen, bie

auf i§n 111;1 mar e§ ber beleibte ®eneral,

beffen büfterer, longe auf i^n geheftet

blieb unb JU fagen fien: „, greigeift! 3ft ^cl^

%üxc^6txo'^ ausgera. SBertc, Sanb VU. 12
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i^ifci^c^ett bod) ju un§ in ben Jei^ ^?" ^t'ma

tarn ßitrainoiD ju .'pilte- ©ie featte e^ jo gefc^icft einjuric^'

tcn geraupt, ba^ er in einem SSinfel bei ber Z^x unroeit

Don i^r jn ftetien tarn, äöollte [ie \iim etroas fagen , fo

mujjte fie fic^ jebeg 1 ju if)m Iiinüberbücfen unb er ^atte

bann ©elegen^eit, bie ]' SSiegung if)re§ gtänjenben

9iaden!§ ju beiüunbern, ioinie ben feinen ^uft if)re» ^aaree

einjuatiimen. S)er ?lu§bru(f tiefer , ftiüer Sanfbarfeit oer»

fd^manb feinen ?tugenb(irf oon i^rem ®|11: er fonnte fid^

nicf)t tieri)ef)Ien , ba^ biefc'» £ärf)eln , biefer 53Iicf roirflid)

^onfbarfeit bebeuteten , unb jo Ttrnrbe and) if)m roeic^ um'§

^erj unb fü^ unb oeric^ämt. ^'^' 1"'^" ^ '^'" immer

fogen JU: „51un, mie finben 6ie biefe 3)ienj^en?"

5öeionber§1 fien üitroinoro biefe %^ auf ^tina''?

(Sefidjt lefen ju fönnen , roenn einer ber 5Inroe)enben eine

®efd)mad(ofigfeit beging ober ^, roa§ me!^r al§ ein

1 am 5Ibenb rorfam. 6in 1 fonnte fie ft fogar

eines lauten nit enthalten.

5)ie ©röfin 2ife, eine fel^r abergIäubife , ollem Söun-

berbaren befonberS leiAt 5(1 fpra riel mit

bem blonben ©piritiften über ^ume, über fxd) bre^enbe

2ife, felbftfpielenbe ^armonifaS unb bergleidien mel^r unb

f(o^ mit ber ^, ob e§ J^iere gebe, auf bie ber

DDiagnetiSmuö einroirfe.

— 6iu foIe'§ 2bier eyiftirt ganj beftimmt, — lie^

ber '^üvii au^ ber t^erne oerncbmen. — Sie
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fenneii 5}JiIroünoro^ti ? ^ meiner ©egenroart l)at man

i^n eingeid)Idfert unb — benfen Sie fic^ — er |1
!

— Sic finb ']ii)t bo^^aft , mon prince ; ic§ jpred^e oon

wirflic^eii 2^ieren ,
je parle des betes.

— Mais moi aussi je parle d'une bete.

— 3a / über e» giebt fogar roirtlic^e Spiere — roie

j. 33. ber ^reb» ,
— meinte etn)Q§ gereijt ber Spirttift, —

bie ie^r neroö» ftiib unb leicht in fataleptifc^e 3"ftänbe oer=

faQen.

©räfin ftaunte. — 2öie? |'! 3[t mög=

? 2;a§ i[t au^erorbetIi interefiant ! roürbe e§ 3U

gern mit anlegen ! SK'fieur fiujc^in ,
— fügte fte bann

^inju , inbem fie f\d) ju finem jungen mit fteifem

©efic^te roie bei neuen '^orceHanpuppen unb [teifem ^«
fragen roanbte, (er rühmte ficf) befjen, bap biejeä felbe @»

]vbt üon bem ^Baffer be» 5iiagQra unb bee nubifc^n 9iU

bene^t roorben roar , erinnerte { ober im Uebrigen feiner

3Jeiien nur luenig unb Hebte nur rufftfc^e (ia(embüurg§) —
ÜJi'fieur 2u)c§in, ^aben Sie bie ®üte, un» einen ^rebs jU

oerjc^affen.

ÜZ'fieur ßu)c^in )(^munäe(te bienftfertig. — Soll er lebenbig

fein , ober foÜ ic^ mic^ beleben *) — i^n ju ^o(en ,
—

fragte er.

") 6in äßortfpiel, bQ§ »irffam mt überfe^en läfet.

12*
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S)ie ©räfin oerftanb natürlid) feinen ^ nic^t.

— Mais oui, einen §, — roieberl^olte fie,
—

une ecrevisse.

— ? roie? einen SiteM , einen 5?rel)§? — mifd^te

| unjufrieben bie ©räfin . in'^ ©el'prä^. 2}ie ?lb'

n)efenf)eit' S3erbier§ braute [ie auf; fie fonnte ni^t

begreifen , ^tina biefen foftbarften ber i^ranjofe" "'*

ju fic^ eingelaben tiatte. Sie nirf)t§ met)r begreifenbe JHuine

— jubein roar fie taub — fcf)ütte(te nur i^ren fiopf.

— Oui, oui, vous allez voir. 3)i'fieur 2ufc^in, id^

bitte 6ie . . .

junge 9ieifenbe oerbeugte fi^, oerf^roanb unb er«

fien febr ba(b roieber. (Sin Kellner folgte i^m unb trug,

über ba§ gauje ©efidjt läc^elnb, eine 8üffe( mit einem

großen,1 ^reb§.

— Voici , Madame ,
— rief 2ufin , — je^t fonn man

JU ber Operation be§ JÄrebfe§ freiten. , f)a, ^a\ —
( 9iu)fe 11^ felbft juerft über feine Slöifee.)

— ^0 , ^0 , 1^0 ! — lie^ ^eroblaffeub ber gürft

al§ ^^atriot unb 53efü^er aller oater(änbifen

bucte oernel^men. (2Bir bitten ben 2efer, ju

rouubern böfe }u roerbeu : roer fann bafür ftetien , ba^

er nit felbft einmal , im parterre be§ ^lleyanbrincn • l^ia»

ter^ fi^enb unb non jener ?Umofpf)äre umgeben , einem

fleteren ßalembourg i^eifall gefIatft ^at.)
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— Merci , merci ,
— murmelte bie ©räftn. — Allons,

allons , monsieur Fox , montrez-nous (ja.

[teilte bie S^üffel Quf ein runbes 2i)(f)^en.

Unter ben @ä[ten jeigte [ eine üeine Slufregung; einige

ftrerften i^re ^'öpfe oor ; nur bie ©enerale am 5?artenti|^

beroal^rten i!^re unjerftörbar feierliche Haltung. Spirite

ftric^ fein .t»OQr in bie ^ö^c, finfter brein nnb begann,

ftc^ bcm% ncif)ernb , mit ben ^änben in ber Suft ju

agiren. ^ fträubte fi^, ging rüdroärtS unb f)ob

feine Sd^eren in bie ööfie. 6piritift mieberbolte feine

Seroegungen in Üirjeren ^nterüaUen, ber 5?reb§ beroegte

roie früher.

— Mais que doit eile donc faire? — fragte bie

©röfin.

— Elle doä rester immobile et se dresser sur sa

quiou, — ontiuortete mit [tart amerifanifct)em 3(ccent ^err

^oj, inbem er frampf^aft feine ^- über ber (SüffeI

fct)üttelte. 'JJer 5[Ragneti§mu§ roirfte aber nid^t unb ber i?reb?

|örte nicf)t auf , [ ju beraegen. Spirite erfförte , er

roäre 1! aufgelegt, unb trat con bem 2:ife jnriid. ^ie

©räfin fnte i^n bamit ju tröften, bafj fogar SK'fteur

^ume bi§roeilen ein 11§ Unglücf gehabt. 2;er ^ürft

beftötigte e§. "Ser .Renner ber 3IpofaIppfe unb bes

Jalmub trat i^eimIi an ben 2:if unb t)erfute heftige

nnb rafe 9KanipuIationen fein ©lücf am .^rebfe, )
ebenfalls: e§ jeigten fi feine fataleptife
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Symptome. roarb mm her fiellner l^rbeigenifen unb man

befallt i^m , ben Äreb§ roieber fortjutragen , roa§ er mit bem

frül^eren breiten 8rf)niunjeln t^at; l^inter ber jif)iir I)örte man

if)n fid;ern. ^n ber aber frümmten fid^ bie

9emüt^(id)en Sdiiuaben oor über bieje „fomijd)en

3iuf|en." 55a§ Criginalgenie , ^ rcölirenb ber (Jyperi'

mente mit bem ßrebfe nid^t aufgef)ört I)otte , auf bem ^iano

Slccorbe anjufdjlagen ,
jpielte feinen nnnermeiblic^en 2öa(jer

unb ^atte fid) ber fdjmeid)eU)afteften ?Inerfcnnnng ju erfreuen,

^ingeriffen t)on bem 2öunf(te, e§ bem ^benerroä^nten gleirfi»

jut^un
,
gab nun ber ®raf di). , ber „>11€ Dilet-

tant" eine ß^anfonette eigener ßompofition jum Söeften , bie

inbeffen nollftönbig Cffenbac^) entlel^nt . 5)ie ^eiteren

8d)(u^roorte be§ Webe«: » Quel ceuf! quel bceuf ! « »
ten bie ^öpfe faft aller in fcOroingenbe 93croegung

;

einer berfelben entfuhr fogar ein lei^tee Stöhnen, unb bae

uiiüermeiblid^e , unau§b(eiblid)e QBort » charmant , char-

mant! « ertönte uu§ aller 3)hinbe. ^tina roarf öitroinoro

einen 93lirf ju, um il^re Cippen fpicite mieberum jener ^eim»

, fpöttifc^e ?lu§brudf. 9 fd)ärfer äußerte fiA berfelbe

einige ÜJiinuten fpöter, ja er betam fogar einen fc^aben»

froren ^Inftrid) , ber i5^ürft , biefer Uiepräfentatit unb

23ertf)eibiger abcliger ^»tereffen, feine Hnf^aunngen bem

Spiritiften gegenüber ju entroidfeln begann unb natürli

fofort feinen berül^mten Ba^ über bie Sßernitung be§ ©igen»

tl)um^begnffe§ in iHu^Ianb in Cour« fc^te, bei 1
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Gelegenheit felbftüerftönbU^ bie 5)emofrQten übet megfamen.

» amenfanijdie be§ Spiritiften fing f)ier6ei an ju

fieben; er ftcf) auf einen Streit mit bem ©rufen ein.

2Bte geroöt)n(id) begann biefer au§ ooHem ^alfe ju fc^reien

unb roieberI)oIte unauftjörlic^ ftatt ©rünbe anjiifütiren ; » c'est

absurde ! cela u'a pas le sens commun ! « S)er ßapitalift

t^inüoiD raarf mit Sdinöbigfetten um fid), ol^ne fid) barum

ju Üimmern , roen biejelben trafen , ber lalmubift quifte , bie

©räfin @. i^rie and), furj e§ erl^ob fic^ jule^t ein fold^er

confufer 2ärm roie bei ©ubarerc, nur ba^ bier ba§ 53ter

unb ber 2;a(iafequalm fetzten unb bie meljr ober loeniger

fc^äbigen ©eftalten. IRatmiron) bemüf)te fi(^, bie1 E)erju=

fteÜen , benn bie Generale gaben ^'^ SJii^üergnügen,

unb e§ lie^ firf) bajroifc^en 35ori§ ?lu§ruf ^ören : » encore

celte satanee politique ! « ?lllein e§ mar oergeblid). (Siner

ber aniuefenben SBürbenträger , einer ron ber fogenannten

fü^ ' laueren 3orte , oerfuc^te le resume de la qiiestion en

peu de mots geben, erlitt aber eine 5lieberlage. 6r

beEmte berma^en feine äBorte , roieber^^olte fic^ , f)örte meber

§ man it)m fagte bi§ ju 6nbe an , cerftonb er ma^

i^m entgegnet mürbe unb offenbarte überhaupt eine fo totale

Unfenntnifj beffen , roorin eigentlid) bie question beftanb,

ba^ ein anberer ?lu§gang unmöglicb mar. ^ !am ,
ba^ Srina bie ©treitenben ^eimIi gegen einanber auf«

reijte unb ^et^te, inbem fie fid^ babei beftänbig ju ßitroinoro

roanbte unb i^m junicfte. 5)iefer ober fa^ mie oerjaubert
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unb I^örte nid)t§. (gr roartete mir auf ben 53li(f au§

biejen frönen ,
großen klugen , auf ben ^Inblicf be* 1,

jarten , böl'en unb bejaubernben ^ntlitjes. Sie ganje ®|11
enbete bamit, ba^ bie Samen ) äufammenttiaten

unb auf öeenbigung be§ Streite» beftanben. 3iatmiron) bat

ben „Dilettanten" um 2öieberf)oIung feiner ß^nfonnette

unb ba§ „Criginalgenie" fpielte feinen SBaljcr.

2itroinon) blieb bi§ 9JJitternac{)t unb ging fpäter

bie 5lnberen fort. Sa» (Sefpräcf) t)atte roäl)renb be» ^benb»

eine ©egenftänben berührt, toobei 2llle» nur

einigermaßen !3ntereffante ouf ba§ Sorgfaltigfte oermieben

rourbe. ) bie (.'•knerale mijditen fic^, nacbbem fie il^re

Partie groüitätifd^ beenbet f)atten , mit gleicher (^koüität in

bie ßonoerfation unb ber (Sinfluß biefer 6taat§männer rourbe

fogleiit fü^^lbar. ©§ fam ba» ©efpräcb auf ^arifer ^e--

rü^mtt)eiten au§ bem demi-moade, mit beren 5kmcn unb

Talenten \ genau wertraut mareu, man fprad^ oon bem

jüngften £arbou)d)en Stüde , pon Slbout'v 3iomau , ron ber

^atti in ber „Jraüiata." (5§ tl^at 3«nianb ben )1,
„Secretör/' au secretaire

,
ju fpielen , bomit rooütc e?

nirf)t ge'^en. Sie ?Introorteu fielen fd)al au§ unb roaren nit

frei »cm grammatifen ?^-ef)Iern. Ser beleibte ökneral er»

jä^Ite , büß er einft auf bie grage: qu'est-ce quo Tamour?

geantroortet f)abe : une colique remontee au coäur , unb

Iote felbft mit feinem troctencn . Sie 'Jiuine

flug i^n bafür mit i^rem jyftcber auf bie ^anb , roobei
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i^r ein Stüii roet^er ©1 in S^olge ber 1^ 5öe=

roegung oon ber Stirn fierabfiel. Sie rertrorfnete 51
berührte bie S^rage ber rumänijc^en i^ür)'tentf)ümer , unb be»

tonte bie 9iot^n»enbigfeit einer reditgläubigen ^ropaganba

jenfeitg ber, ianb^ feinen ^Inflang, lie^ einen

Jifeben Seufjer l^ören unb froieg. ^m meiften nrnrbe

über ^ume 1'. ®ie Königin ber SSefpen crjäfilte

fogar, roie fie frembe ^änbe an if)rem ^Brper gefpürt, roie

fie biefe ^änbe gefeiten unb an ben ^^inger einer berfelben

ifiren eigenen 9iing geftecft l^abe. ^xina fonnte in ber %f)at

triump^iren. '2^enn roenn Sitroinoro ber Unterhaltung ber

@)11)|1 mel^r ?(ufmerffamteit) {»ätte, er

e§ t!^at, jo roürbe er fein eiujige§ [^ gemeintes

2Bort , feinen cinjigen tütigen ©ebanfen , fein einjigee neueS

^-artum an^ biefem julommenl^ongs' unb feblojen ®|)^
mit ^anit genommen !^aben. Selbft in bem ®e|rei

unb ben ^tuerufungen roar fein, unb im 2abel

feine 2eibenaft; nur l^tn unb rcieber !^örte man unter ber

30ta§fe feinpatriotifen UnroiHenS unb feinbar1
(SIeigiItigfeit ba§ lt)eier »[{ (Seroimmer cor mög»

SSerlüften — unb 5lamen, bie bie 9? it »
geffen roirb , rourben babei unter ^^1"1^1^" au§ge=

). deinen tropfen gejunben
, |) SöafferS unter

au' biefem Sutt unb ! 201' reraltete unb unnü^e

Singe, 1 |( Spä^e befäftigte biefe ^öpfe, biefe

Seelen — unb nit nur an biefem aüein , nit nur
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in ber ©e|eUi(f)aft , nein, jogar ba^eim , togtäglid) unb ftiinb»

, unb füllten bte ganje Jiefe unb ©reite il^rer (Sriftenj

au§ ! Unb roeldje Unroiffenl^eit an allen ©den unb ^nben !

21 Un!enntni^ aUe§ beffen , bie ©runblage bce| 2eben§ bilbet, bemfelben 2Bürbc unb Üieij

oerlei^t !

S3eim ?lb)cf)iebe brüdlte Srina ßitroinoro auf'§ 9Jeue bie

^anb unb flüfterte bebeutjam : — , finb ©ie jufrieben?

^aben 6ie genug baran gehabt? 5iict)t ma^x , e§ rcar fc^ön?

— (5r antroortetc il^r ni^tä barauf, »erbeugte fid) nur tief

unb [tiß.

Sll§ '^xina mit ilirem 9)tanne allein geblieben, wollte fie

in i^r Sd^latäimmer geilen. 6r l^ielt fic jurücf,

— Je vous ai beaucoup admiree ce soir , madame,

bemerfte er, inbem er eine Zigarette onjünbete unb an

ben il'amin lel^nte, — vous vous etes parfaitement

moquee de nous tous.

— Pas plus cette foi-ci que les autres, — ant«

rcortete fie gleidigiltig.

— SlÖie ift ba§ ju oerfte^^en? — fragte IRatmtroro.

— 2Bie ©ie roollen.

— ^m! C'est clair. — JRatmiroro fc^üttelte worftd^tig

mit bem langen ^JJagel feine§ Keinen i^ingersS bie ?1) von

feiner ''^^approe. — propos! ^\)x neuer *-öefannter —
roie fielet er gleid^? — ^err ßitroinora geniest wo^l

ben 9hif eine^S felir flugen ^??
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SBeim Sitininoro roanbte | um.

— Sie bamit jagen?

Ser ©eneral lächelte.

— 6r jc^itieigt immer, roaH^einlirf) fürd^tet er fxä) ju

compromittiren.

31 3fina löd^elte , aber mit einem ganj anbeten ^lus«

brucfe i^r ©ema^I,

— 53cffer ift'g , man fd^roeigt , al§ ba^ man , roic ge*

roiffe 2eute , nur |^1.
— Attrape! — murmelte Matmiroro mit erfünftelter

5)emut^. — ^^ bei ecite, er fte^t je^r intereftant

au»; ^at einen geroiffen benfenben ^uebrucf uub in ber

4)altung überhaupt ... — ^a. — 5ier ©eneral rcarf ben

Jntopf jurücf unb betrachtete feinen eigenen g^nurrbart. —
Qx fcf)eint , meine irf) , ein JRepublifaner ju fein , von ber

3trt 3^re§ anberen lyreunbee, be§ ^errn 5)3otugin; ba§ ift

fo ein roortfarger SSeifer.

Srina's jogen |1 langfam über t^ren roeit gc*

öffneten ^Den klugen in bie £>ö^e , roäl^renb i!^re Sippen ftc^

bitter aneinanber fd^Ioffen unb foft oeräd^tlic^ roölbten. —
2öe»^a(b fagen Sie ba§, ÜBalerian SSfabimiroroitf^ ? —
fragte ©ie mit f€inbarer 3.^iIno^me. — Sie »erfc^iefien

unnü^ ^\)x ^^uloer! 2öir pnb nic^t in JRu^Ianb unb e§

^ört Sie 9?iemanb.

IRatmiroro jnifte 111 jufammen.
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— '^l\6)t id) allein bin biefer 3ln[tct)t ,
— jagte er etroa§

trocEen , mit (^ oeränbertec Stimme — aud) ?(nbere

fitiben, ba^ ber ^ einem Garbonaro \) fie^t.

— ber 2l^at, roer fmb benn bieje Stnberen?

— j. 33. 33ori§.

— 2Ba§? 6) biefer — mufjte feine ^nfic^t abgeben?

^Irina judfte mit ben 1'( nnb fn()r mit ben 5i»9eripi^n

leicfit bariiber f)in , ob fie ein (^röfteln empfanb.

— 21 biejer — ja , biejer , biefer ! 6r»

tauben Sie mir ^\)mn ju bemerten , ^x'ma ^^arolotona —
Sic ärgern [ic^ , rcie e§ fd^eint , unb roer [\ä) ärgert . . .

— niid^ ärgern ! Um § ?

— »feife e§ nirf)t; uieHeic^t ^at Sie bie SSemerfung

iinangenel^m berütirt , bie irf) mir erlaubte in 93ejug auf . . .

3iatmiroro [todte.

— 31» 53ejug auf ? — roieber^olte fragenb. —
ic^ bitte Sie , ofme 3>ro"ie , unb Sie'§ raf.

3» bin mübe unb fel)ne i 9iu^e. — Sie na^m

ben 21 oom 3;if. — 5?
— 5'Jun, in *Sejug auf jenen ^crrn ßitroinoro. e§

jefet feinem Sroeifel me^r unterliegt, ba^ er Sie fel^r in«

terefftrt ..."

3[rina erl^ob ben ?Irm, mit bcm fie ben öeucbtcr l)\e\t;

bie be§ ^ite« fiel poU auf ba§ @fflt ibre§
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§. Sie ] i§m aufmerfiam , ja faft neugierig in

bie klugen unb platte bann 1^ laut au§.

— § ift mit S^nen? — fragte JRotmiroro oerle^t,

^örte ntcbt auf ju (.
— 2Ba§ ift'Ä benn? — roieberI)o(te er unb ftampfte

mit beiu gu^e.

6r füllte fid^ beleibigt, nerle^t unb jugleic^ oon ber

rounberbaren Scbön^eit biefe§ 2öeibe§, 1€§ fo ungejroun«

gen unb fü^n oor i^m ftanb unroiHtürlic^ beftrirft , . . fie

marterte ibn gerabeju. \ fte ganj, fa^ i^re

reijenbe 8c^ön^eit bi» auf ben rojenrot^en Sct)immer ber

5lägel an itiren t^ingern, ben ferneren 53ronjeIeu^ter

umfaßt hielten — ja , bi^ auf biefen Simmer fa^ er

unb bie 4^ein fd^nitt tiefer in fein |)er}. ^rina aber

lachte immer.

— 2öie? Sie, Sie ftnb rool gar eiferfücbtig? — fagte

fie, unb i^rem ©atten ben 9tücEen juroenbenb »erlief

fte ba^ 3ii"f"«r. — 6r ift eiferfücf)tig !
— l^örte man fte

i^inter ber 2.§ür laut( aufrufen.

3tatmiroro bücfte feiner i^xau finfter — er fonnte

bei biefer ©elegen^eit ba§ ooÜenbete ßbenma^ i]^re§ 2Sufe§,

i^rer ©ercegungen nit überfe^en — in l^eftiger Sercegung

jerbrücfte er feine 1) an bem be§ Coming

unb marf fte roeit roeg. Seine SBangen erb(eiten ^,
frampf^aft jucften feine Sippen unb roilb unb ftarr irrte fein

auf bem gu^boben , als ob er bort etroa§ fute.
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feinem ©efic^te jeber angene{)me^ oerjcfiiDunbett
; ganj

biefeti ^usbrucf mu^te e§ gehabt ^aben , aU er bie flein«

ru)ftfcf)en 53auern peilirf^en lie^.

Sitrotnoro i)attt ftc^, in feiner SBo^nung angelangt, auf

einen Stülpt an ben 2if^ gefegt, ben ßopf auf bie .^>"

geftü^t unb lange fi^en gebüeben.

erf)ob er fic^, öffnete ein ^äftdien unb entnahm feinem

2afc(jcnbuc^e eine ^{)otograpl^ie 2atjana'e. 2raurtg blicfte

i()n i^r ?lnt(i^ , ba» , 1^ , uom ^f)otograpt)en

entftellt unb älter gemalt , an. ßitroinom'e

53raut mar ein5 non gro^rufftfdiem , blonb,

äiemlirf) voll unb pon etroay fräftigen^ , aber mit einem

munberbaren ?lu§brurfe oon |)erjensgütc unb TOilbe in ben

fingen , l^ellbraunen klugen ; mit meiner ,
jarter Stirn , auf

ber ein beftänbiger Sonnenfc^ein ju rut)en fcf)ien. Öitroino^o

tonnte feine fingen lange nic^t oon bem 53ilbe abioenben,

fci^ob e^ bann (eife bei (Seite unb begrub ben Wopf rcieber

in feinen Rauben. ,§ ift ju 6nbc," murmelte er enb«

, „Srina, Örina!"

6rft je^t, erft in biefem ?lngenbli(fe unirbe er ftcb -
ftänbig bemüht, bafe er fie bi§ jum SBal^nfinn liebe, ba^

er fie liebe feit bem 3>'^'"'^"^'^^^^" '"i* i^r auf bem alten

S^loffe, unb ba^ er eigentlich nie aufgehört ^atte ftc ju

lieben. Unb , roie roürbe er fic^ gerounbert, roie roürbe

er ' geleugnet unb barüber gelacht 1) , roenn i^m ba?

Siemanb norf) oor einigen Stunben gcfagt ^ätte.
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, Sonjo, %\ , mein ©ott, Sanja!" 1(1
er jerfnivfc^t , roä^renb ba^ ^t'ma'§ in il^rem )d)raar'

bleibe, 9leid))am in Sraueranjuge unb mit bem 3lu§»

brucfe ftra^Ienben ©iegeeberou^tjeinS auf bem, mar»

morglcid^en ?lntli^ fortroät)renb cor U)m erftanb.
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ßitroinoro fonnte bte ganje 9iad^t ni^t f^Iafen; er fyittt

11 einmal entfleibet. 8ein ^ max x^m ju fc^roer.

6in {) unb geregter , roar er oon betn 6rnft

übernommener ^flid)ten, oon ber ^eiltgfeit gegebener 58er--

fpred^en burrf)brungen , unb mürbe e§ für gegolten

l^abeit, }meibeutige§ Spiel mit bem eigenen ©eroiffen ju

ipielen, feine ©diroad^l^eit unb fein SBergefien befc^önigen ju

moOen. 2lnfang§ füblte er fi^ mie erftarrt. ßange fonnte

er be§ finfteren S)rn(ie§ , be§ ^albbercufUen , nntloren ©e«% , ba§ i^n umfangen i^ielt , lebig roerben ; bann er»

fd^raf er bei bem ©ebanfen, ba^ feine Su^unft, feine fieser

unb müfifom eroberte Qubnft fi^ rcieber in Sunfelbeit l^üÜen

foHte; ba^ ba« fefte, foeben aufgefül^rte ©ebäube 1^
roanfenb geroorben mar. 6r mad)te fid) erbarmung^IoiS«
mürfe, unterbrücfte aber fofort biefe Stegung. „' ein

0einmut^!" er, „Sßorroürfe finb je^t nid^t an ber

3eit, e§ mu^ gel^anbelt raerben. ianja ift meine 93raut,

fte glaubt an meine Süebe , an meine (S^re , mir finb in alle

©roigfeit mit einanber üerbuiiben unb fönnen unb bürfen une
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1 trennen." 6r oergegenroärtigte ficf) (ebfiaft 2ania'§

Gigenfc^aften , na^m fie einjeln in (Sebanten unb mar

bemüht, | ju unb iRü^rung ju ftimmen. „
bleibt nur ein§ übrig," jagte er ju l'elbft, „i mufe

fort , mu^ ofine S^erjug fort , mu| i^r entgegen eilen , o^ne

i^re Slnfunft abjuroorten. €b i an Janja'ö Seite leiben,

ob 1 mit il^r namen(o» 11 foQ, — ganj

unn)a^rfeinIi , — iebenfaü^ aber barüber 5!,1{ in 53etrat 5U jie^en — ift mir it me^r ge»

ftüttet ; i mu^ meine ^^flit erfüllen unb roenn i babei

JU ©runbe ge^en foüte. ^aft aber fein 9tet, fie

}u betrügen," raunte i^m eine anbere Stimme ju, — „bu

^ft fein iet, i^r bie 3]eränberung , bie in 35ir oorgegan*

gen
,
}u oer^eimIien. 5?ießeit roirb fie , roenn fie erfährt,

ba^ Su eine ?Inbere liebft, nit Sein\ roerben rcoUenl"

„Unfinn, Unftnn!" antiüortete es in i^m, „bae finb ©op^i§*

men, fnbIie ßift, fa(fer iet(ifeitbegriff , { 1)
fein 3?e<f)t, mein gegebenes 2Port ju, ba» ift ba§^ baran. ©ut . . . Sann aber mu^ id) fort oon l^ier,

o^ne jene gefeiten ju ^ben . . .

ßitroinoro'e ^erj jog fi bei biefem ©ebanfen jufammen

unb e» überlief i^n falt
, ^yieberfauer burriefeIte

feinen Körper , feine ^^ fIugen aneinanber. Gr begann

ft ju recfen unb gähnte roie in einem ^ifl^srönfaüe. C^ne

feinen legten ©ebanfen roeiter ju rerfolgen , fute er oiel*

me^r benfelben ju unferbrücfen , con ft ju fto^en unb

lurfl^tijew'ä aueatw. Wnte, \JI. 13
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begann nun über fid) jetbft ju ftaunen, rcie e§ i^m benn

mößlid) geroefen fei , biefe§ oerberbte , roeltficb gefmnte 5|
inmitten ber if)m fo rciberroärtigen

, feinbUdien Umgebung

roieberum ^obe lieb gemtnnen fönnen. 6r [teilte | bie

t^rage , ob c3 nic^t 2äu|d)ung jet , ob er fte nurflid^

rcieber lieb geroonnen ^"^ unb mad)te bann eine ab'

roe^renbe 53eroegung mit ber ^anb. mar er oerjunfen

in feinem 3"[^» ber 5Berrounberung unb be§ !^rwi\eU,

aU oor i^m abermals, gleicbmie au§ bunfelem, buftigem

9lebel , \i)xt rounberbaren 3üg? lieroortraten unb ftill , aber

unnnberftef)lic§ , unter ben langfom anfgel^obenen SCßimpem

ber 33lid i^rer jauberliaften klugen il^m in'^ ^erj brang,

il^re 8timme füf? ertönte unb ibre glänjenben, einer jungen

Königin mürbigen Scliulteru üppige iJrifci^e unb monnenolle

9Bärme au§[trömten.

mar ßitroinoro'? ©ntfd^lu^ Qefa^t,

6r befc^lo^ , nod} an bemfelben läge Tatjana entgegenju»

reifen , unb er ^xh\a jum letjten gefe^n

baben mürbe, ibr bie ganje Sffial^rl^eit ju gefte^n, um ftd)

bann auf emig pon il)r ju trennen.

6r orbnete unb padEte feine, roartete bie jroölfte

Stunbe ab unb ging ju ^irina. 53eim Slnblidfe i^rer ^nlb»

oerl^ängten ^enfter fant ibm jebo^ ber SDhit^, bie Scbmellc

beä ©afll^ofee ju überft^reiten. 6r ging einige ÜKalc bie
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2ic^tentf)oIer Slflee auf unb nicber. „^errn Sitroinoiu unferen

crgettenften ©rii^!" ^örte ev (^ eine l^ö^nijc^e Stimme

von ber ^öt)e einer ] üorüberroüenben ©quipage i^erab*

rufen, Sitroinoro )ui) empor unb erblidfte ben ©enerol

miroro , ber an ber (Seite be§ ^yürften . , eine§ befannten

Sport»man unb 2ieb^uber§ englijc^er Gquipagen unb ^^ferbe,

ba^infu^r. 2)er ^üvft (enfte bie 3"9 unb ber ©eneral

beugte lü^etnb jur 8eite, inbem er bm ^ut 1^ über

feinem Ülopfe erhoben ^iel't. Sitininon) grüfjte if)n unb lenfie

feine Schritte in bemielben 3(ugenb(icfe
,

gleid^fam einer

inneren Stimme^, ju ^rina.

Sie mar ju .pauie. 6r lie^ anmelben unb rourbe

fofort empfangen. 511 er eintrat, ftanb fie inmitten be§

3immere. Sie trug ein 9}2orgenf(eib mit roeiten, offenen

5Ierme(n; i^r ©efic^t mar bteic^ roie am 2age jurior, ^atte

aber ni(f)t me^r bie geftrige ^, unb brücfte SQiübigfeit

au§ ; ba? fc^madjtenbe { , mit bem fte it)ren ®aft

empfing, lie^ biefen ^2(u§brucf noc^ beutlid^er erfc^einen. Sie

reid;te i^m bie §anb unb fat) i^m freunblic^ jerftreut

in '6 @eftt.

— banfe ^[ für S^ren Q3efu(i ,
— fagte fte mit

flagenber Stimme unb fanf in einen Seffet. — bin

^eute nic^t ganj mo^I; iä) i)ubt eine böfe 9kc{)t gef)abt.

^Jiun, roa§ fügen Sie ju bem geftrigen Slbenb? |)atte \<i)

jii^t JRec^t?

ßitroinoro fe^te ).
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— bin 3U Slfinen gefommen
, ^arolorcna ,

—
begann er.

6ie richtete [id^ fofort auf unb \a\)' mit«
bringenbem ©Hefe an.

— 2Ba§ il't S^nen ? — rief fte au§. — Sic finb blei^

roie ein Sobter. 6ie ftnb unroo^f. 9[ßa§ fe^It S^nen?

fiitroinoro mürbe oerlegen.

—
, '^v'nia(?

— ^aben Sie fcfilitnme ^Jadiridbten erl^altcn ? 3ft^
ein Unglürf loiberfa^ren ? Spreeben Sie!

— Scb^mme 9Jarf)ric^ten f)abt icb nidit erbaften, —
fagte er ntd)t obne Stnftrengung ,

— ein Unglücf i[t mir

ober in ber Z^at roiberfabren , ein gro^e§ Unglücf. ^affelbe

fübrt mid) eben ju Sbnen.

— ein Unglücf? äßelcb ein Ungfücf?

— (Sin fo gercaltige§, ba^ . . .

fiitminoro mollte fortfabren — fonnte e§ aber nid)t. 6r

preßte feine ^änbe jufammen. 3lrina beugte ficb nor unb

jdjicn roie crftarrt.

— )\ ^d) liebe Sie! — 2!iefe ©orte riffen ficb mit

einem bumpfen Seufjer au§ Öitroinoro';o 53ru[t, er roanbte

ab, roünfcbte er fein @ef^t ju nerbergen.

— SÖßie , ©rigori 3)iicbairoroitf^ , Sie . . . — ?lucb Srina

fonnte ibre JWebe nid)t noUenbcn nnb, ft^ an bie ?ebne be§

Stubte» jurüdlegenb, bcberfle fie ibr (Sefutt mit beiben

i'änben. — Sie . . . Heben micb?
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—
5S4 - i« , ja . . . rcieberl^olte er erttert

, fein ®e»

^(S)t mii)x abroeubenb.

Sfm gimmer e§ ftiö geroorben; ein l^erein«

geflogener Sd)metterling fd^roirrte mit ben tJIügeln jtuifdien

i^enfter unb ©arbine.

ßitroinoro jiierft ba§ Sc^roeigen.

— », 3>rina 5)}1 , ba§ ift ba§ Unglücf, ba§

mic^ — getroffen ^at, bo5 iöi l^ätte oorausfe^en unb oer*

meiben muffen , roenn x6) nid^t je^t , mie bamal§ , in jenen

galten, gleich 3Infang§ in einen Strubel gefallen

märe. 6i§ beliebt bem Sc^irffal , miit ein 1
unb roieber Sie jene Qualen erbutben ju laffen,

bie, fd)ien e^, eigentlid) ni^t me!^r mieber^oten burften.

9Jic^t umfonft ^dbi i6) mxd) gefträubt , verfugt mic^ ju

ftröuben — e§ entge!^t mol 5tiemanb feinem ^ßerpngni^.

fage id) 3t)nen ba§ 3tüe§ nur , um biefe — 2;ragi=

comöbie raf^ ju 6nbe ju bringen — fügte er in einer

neuen ^Inroanbelung oon Erbitterung unb l^inju.

ßitroinoro oerftummte auf'§ 5?eue; ber ©dimetterling

fc^roirrte unb jitterte immer, ^tina jog i^re ^änbe

nit üon if)rem 3lntti^ roeg.

— Unb ©ie täufc^n ^ ni<^t? — ^örte man fie unter

ben meinen , feinbar blutlofen .^änben flüftern.

— täufe mi nit , — antroorteie Sitroinoro ton»

. — liebe Sie fo fe^r, roie i niemals ^emanb
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aufjer Sinnen geliebt \)abe. tt)iü Seinen feine Sonuürfc

, bas lüäre gar ju albern oon mir ; roiü ^b^tn

nid^t roieberl^olen , ba^ 111 nic^t fo getommen

roäre , roenn @ie [ aiiber§ gegen ! ner^oIten t)ätten . .

.

^JJatürli^ bin icf) allein bcr Sdjulbige , mein 6igenbünfel l^t

mic^ ju ©runbe gerietet; \ erleibe eine geredete Strafe,

— Sie aber fonntcn ba§ %uc^ nid)t verlier[el)en. 91
\) Sie nidjt ermogen , ba^ e§ für micfi bei SBeitem ge»

fal^rlofer geroefen möre, Sie ^\)vt ©cbulb, ^l^re »er»

meintlid^e Scl)ulb unb 5|re IWeue minber lebhaft geäußert

bätten. ba§ ®)!^ ift 11 me^r ju ftnbern.

^l)nen nur meine ßage begreifli , bie ol^ne^in

brüdenb genug ift . . . 6§ loirb fomit fein DJ^i^oerftänbni^,

roie Sie e§ nennen
, 5!| un§ obtralten fönnen , unb bie

lufritigfeit meine» (Seftönbniffe^o mirb, I)offe i, in^
jene» ®efül)l ber ^ränfung »erminbern , ba« Sie notl^menbig

empfinben muffen.

ßitminora fpra, ol)ne bie klugen ju ergeben; aber

roenn er ^rina angefe^en !^ttc, fo märe er 1
'^ geroorben , wa?> fi auf i^rcm ®eftte abfpiegelte,

ba fte baffelbe immer in if)ren .^'^cinbcn perborgen ^ielt.

2öcnn er e§ ober ^atte fetten fönnen
, fo märe er nit

toenig erftaunt geroefen , benn 5"* unb iJreube , unb eine

111) , feiige 3"fi^'cben^eit unb ©rroortung brüdfte

baffelbe au§; i^r \ nur ^in unb mieber unter ben

^erab^ftngenben ?lugenlibcrn i)cvvov unb ber langfame,
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unterbro^ene 5lt^em füf)fte bie halbgeöffneten
, (1|

bürftenbeu ßipfien.

^ituiinoiu fitioieg; er erroartete eine 2lntroort, einen

ßaut . . . n\ö)tSi !

— \ bleibt je^t nur eine§ übrig : ju entfernen
;

ic^ bin gefommen , um oon^ 5lbiti)ieb ju nehmen.

^rina's ^änbe fanfen langfam auf bie ß'nie ^erob.

— So üiet i6) mi erinnere , ©rigori iiai(orcit1,

füllte ja bie, oon ber Sie mir erjäljiten, l^ier^er

fommen? Sie erroarten fie !
— Sa. mill \ö) \i)X fdjreiben ... fie fann mid^

irgenbroo auf bem 2öege !§ier|er erroarten — üieüeid^t in

^eibetberg —
— \ in ^eibelberg !

— 3a, bort ift e§ fc^ön. §
mu^ aber ^^vt jerftören. Sinb Sie baöon

überjeugt , ©rigori 3}ü^uiIoroitf{J) , ba^ Sie nid^t übertreiben,

et que ce n'est pas une fausse alarme?

Srina fprac^ (eife, faft fü|(, in f(einen Raufen unb

blirfte babei jur Seite, jum ^^nfter i^inauä. ßitroinoro

beantroortete i^re le^te S^rage nic^t.

— 5Barum !^aben Sie aber ber ^ränfung ©rroäbnung

getl^an? — fu^r fie fort. — füf)Ie mict) nid^t gefränft

— nein ! Unb roenn einer oon un§ ber Sd)ulbige fein

foU, fo finb Sie e§ jebenfalle ni^t; nicbt Sie aüein.

©rinnern ©ie fid^ nur unferer legten Unterrebung unb Sie

roerben fic^ überjeugen, ba^ nic^t Sie bie Sd)u(b tragen.



200 ©e^je'dntee Gapitel,

— ^öbe niemals an 3i^rer ©ro^mitt^ gejroeifelt, —
fagte ßitroinoit) mit 1)19)1[| Cippen ,

— )
\) ju erfatiren, ob Sie meine \\)1 billigen?

— 3^re %, fortjuceifen?

— 3a.

Sitino tnjroifd^en immer nod^ jur Seite.

— ^m erften SIngenblicfe )d)ien mir 3^« ?Ibft($t per-

frül^t — je^t aber fiabc i über ba§ , Sie mir mitge»

t^eilt l^aben , nad^gebadit , unb roenn ©ie roirflirfi nicbt irren,

fo glaube id^, ba^ Sie fort muffen. (S§ rairb fo beffer

fein — beffer für un§ beibe !

Srina'g ©timme rourbe immer (eifer unb leifer unb ber

5lu^ i^rer 9iebe felbft immer (angfamer unb langfamer.

— ©eneral SWatmiroro fönnte in ber liiat be«

merfen . . . begann Sitminoro.

3lrina'§ 55(icfe fenften fid) unb um ibre Cippen fpielte

ein fonberbareS 21 — ba§ feborf) gleid^ oerfcbroanb.

— ^Jein. Sie l^aben nid)t rerftanben, — fiel f\e

i^m in'^ Söort ,
— an meinen bobe id^ nid^t gebaut.

Unb roarum aud^? ^ätte er nid^t§ ju bemerfen. 2*od^

id^ roieberbole: bie Trennung tbut un§ beiben 9iot^.

ßitroinoro bob feinen :^ut auf , ber untcrbeffen auf ben

©oben gefallen roar.

— 6§ ift mm jU 6nbe; badete er, — i^ mu^ fort.

— 2ebeu Sie benn roo^I, Srina ^^arolorona, — fagte er

laut, unb würbe ibm bierbei plö^ic^ fc^roer um'§ ^,
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fo |, al§ roenn er [\ fein eigene? Urtl^il fpred^en

foUte. — bleibt nur bie Hoffnung, bo^ Sie meiner

nic^t in ^a^ gebenfen rcerben — unb ba^, roenn roir

jemafe . . .

Srina unterbra^ i^n abermal»:

— 2Barten Sie , ©rigori ^Diic^ailoroitfci^
,

ge^en Sie

nid^t, ba§ roäre jn 1'.

ßitroinoro äucfte jufammen; ein ibrennenbe§ unb

bittere» ©efü^I überftrömte fein ^ mit boppelter ^raft.

— ^ fann ja nit bleiben ! — rief er aus. —,
rooju biefe Qual oerlängern?

— ÜJe^men roir nit ?^bfieb t)on einanber, —
roieber^olte 3Srina ,

— i mu& ©ie ein roiebcr*

fe^en. 3""^ jroeiten ein fo ftummer Ibfieb roie in

5Wo5fau — ba» ertrage i nit. Sie fönnen je^t geilen,

muffen mir aber t)erfprecn, muffen mir ^\)x ©brenroort

geben , nit fortjureifen , ol^ne ba^ roir un§ einmal ge»

fel^n ^tten.

— Sie) e»?

— forbere e§. Sie, o^ne mi gefeiten

ju ^aben
, fortgeben , roerbe i^ ba» niemale oergeben,

niemal§, l^ören Sie? Sonberbar! — fügte fie gleifam

mit ft felbft 1€ ^in5U, — i fann mir

nit oorfteüen , ba^ i in 93aben bin. 3Kir ift , al» ob i
in 3J?o»fau roäre . . . ©e^n Sie.



202 ©c^je^ntee 6o<)iteI.

2itit)inoro er^ob fid).

— Sttina )( , reidicn Sie mir .t)anb.

3rina ic|)ütte(te ben Äopf.

— ^d) ^ S^nen gefügt, bo^ \ 1 Slbfd^ieb oon

Sfineit nel^men roill.

— \)1 jum ?tbfc^iebe , bitte id) . . .© 3" i^m i^re ^anb1 , il^r

ßitroinoit) traf, jum erften feinem 33efennt'

ni^, }og fte bie ^anb rafc^i jurücf.

— 9iein, nein, — flüfterte fte, — ic^ reiche ^
1 meine |). 5iein — nein — ge^en 8ie.

ßitroinoro oerbeugte fi unb ging l^inau§. (5r tonnte

nit begreifen , roe»^alb fte itim ben legten ^unbebrucf tjer«

fagte. 6r begriff i^rc %uxä)t nit.

§ er ft entfernt ^atte
, fanf^ roieber in ibren

eeffel unb bebecfte fl ba? @eftt.
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Sttroinoro fe^rte nic^t ^eim; er ging in bie ?3erge unb

roarf fid^ im Sirfic^t bce 2Bu(be§ auf ben 93oben, mit bem

©ejtc^t jur 6rbe nieber, unb blieb eine Stunbe in

bieget ßage. (ix roeinte nic^t, er füf)Ite leinen;
eine bumpfe 53ef(ommenl^eit l^atte ftc^ feiner bemucf)tigt.

niemafe ^atte er fic^ in einem foI(^en )1"^^

befunben : er empfanb , rcar ein unertrcigli^

nagenbe? unb je^renbeS ©efü^I oon Cebe , öbe rcar es in

i^m , um i^n , aüent^afben . . . SBeber an '^x'ma , an

S^aljana ba^te er. Gr füllte nur eine§ : es rcar ein Streich

genauen — unb jein ßeben rcar jerfc^nitten roic ein Seil;

unb er l'ctbft fortgeriffen unb getragen rcie oon unbefannter,

falter ^anb. ©isroeilen jdiien e» i^m, al§ ob ein 2Birbe(=

rcinb i^n erfai'fe, er füllte ba§ raf^e Greifen beffelben unb

fidt) ielbft fortgepeitjc^t oon unheimlichen, bnnfefen i^ittigen.

Sein 61|1^ fonnte aber roanfenb gemai^t roerben.

9?od^ länger in 53aben bleiben, baran rcar nid^t ju ben=

fen. 3n feiner 6inbilbung bünfte er |"1 fc^on fort oon

bort unb flog bereite im 6ifenba^nrcaggon bampfenb unb
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raffetnb bat)in, bal^in in'§ unberou|?te tobte SCßeite.

rid)tete er fic^ etroa§ an\ unb blieb , ben ^opf an einen

53aum gelernt, unbcrocgti^ liegen, roiIIenIo§ ^atte er mit

einer ^anb ben etängel eine§ ^oi>en f^arnfroute? gefaxt unb

fc^raenfte im 3;atte beffen breite
,
fäd^erartige 53Iätter. § ©e«| ^eranna^enber ^Iritte roecftc i!^n au^ feiner ©rftarrung:

3roei ^ö^ler mit großen ©öcfen auf bem üiürfen gingen ben ftei«

(en f^u^pfab t)inab. — 6» ift '^e'xt ,
— fagte ßitminoro ^alb«

laut unb flieg ben ßeuten folgenb ,
5ur Stabt ^inob ; er

ben 2Beg jum 59al)nl^of ein unb fdiirfte Jatjana's

2ante, (Sapitolina 2J{ürfonma , ein Telegramm. 3" bemfelben

melbete er ilir feine unoerjügtic^e ?lbreife unb beftimmte i^r

ba§ „^ötel ©d^ieber" in ^eibelberg a\% '^^'
ort. „ mu^ ber 8 ein 6nbe ,"
fagte er ju fic^ felbft, „unb fie nic|t auf morgen rerfc^ie«

ben." 6r ging barauf in ben ©pielfaat, fa^ mit ftumpfer

Neugier einigen Spielern in'iS ©efid^t , mürbe in ber (^rne

ben roiberlirfien , breiten 5Jarfen Öinbafforc'io gemabr , ben

tabelfofen Sd)äbel ^4^Mftf^alfin'!5 , blieb bann nocb einige

3lugenblidfe unter ber ©olonnabe flehen unb begab fic^ bierauf

langfamen 8cbritte'§ ju ^rina. Diidbt in ?^olgc .'einer plö^«

unroiberftel^liiten ;Hegung t^at er e«; ba er nun ein-

mal ben 6ntflu^ gefafit ^atte fortjureifeu , befcblo^ er ju«

glei^
, fein gegebene^ 9Bort ju Italien unb uon if)r 3lbfrf)ieb

ju nel)men. 6r betrat ben ©aft^of, ol)ne »om Ibürfte^er

bemerlt ju roerben
, flieg bie Jrcppe ^iuan , o^ne ^f"i^nben
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§u begegnen, öffnete, o^ne angeflopft ju ^aben, me^anif^

bie l^üv unb trat in ba§ S'n^n'ff- Sm ''"'"«^ fanb er,

in bemfelben eeffel, in bemfelben bleibe, in berfelben

6teüung roie oor brei Stunben ^nna fi^n . . . ©ie fc^ien

| üon i^rem ci^ ni^t entfernt, ja roä^renb biefer 3eit

fic^ nic^t einmal beroegt ju ^aben. 2angjam f)ob fic bcn

ßopf in bie ^ö^e, fu^r aber, als ftc 2itroinoro [erblidEte,

jufammen unb umflammerte bie ße^ne be§ 8effel§.

— 6ie ^aben mic^ erfc^recft ,
— fiüfterte pe.

öitroinoro )ut) fie mit lautlofem Staunen an. 3Iu6«

brucf in i^rem ©efic^te unb bem erlofc^enen Slicfe l^atte i^n

betroffen gemacht.

Srina läc^Ite gejroungen unb orbnetc i^ aufgegangenes

^ar. „6 ift nic^t§ . . . ic^ roei^ roirfIi nic^t — i
bin roa^rfeinli einge)Iummert.

— 2?erjei^en Sie mir, ^nna, — begann

2itn)inoro, — ba^ i o^ne 2lnme(bung eingetreten bin . . .

n)oUte nur^ 9] erfüllen. i ^eute fort»

reife . . .

— §eute? 5) fagten 8ie mir, bcnte i, bo| ©ie

juDor einen 5Brief freie rooüten . . .

— ^öbe tefegrap^irt.

— %i)\ Sie fanben e» nöt^ig
, fo ju eilen. Unb mann

reifen 6ie? '^a^ ^i^t: um1 3eit?

— Um fteben Slbenbl.
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—
! Um fieben . Uiib Sie fommen , um '

)ä)\tb nehmen?

—
/ Srina ^arolorona , um ?Ibf^ieb ju nehmen.

)kcf)bem %- einen 9)toment gej^rciegen, fagte fie:

— 5 muB S^neii banfbar fein, ©rigori ^^{1},
e§ mürbe 3^)"^" geroi^ 11 Ieid)t , I)ier^er ju fommen.

— ^n , ^vma^ , {1 Ieit.

— § fieben ift überl^uupt {1 111, mä)t iva^r,

©vigort {11) ?

— @§ ift verfieben
,
^^'«.

3irina fieg 5feue unb fien in 9Jafinnen

nerloren.

— Sie l>iben mir Sbr kommen einen 53eroei§

^^xex |^reuubfaft gegeben, — fugte fie . —
banfe 3t)ncn. Ueber^aupt biÜige i ^\)xm 6nlfIu^, ^
mög(ift 1 ju beenbigen — mcil jeber ?luffub — roeil

— meil i, ber Sie (iofetterie uorroorfen, bie Sie eine

ßomöbiontin genannt l^aben — nit ma^r, fo e§? . . .

Stina er^ob fl 1^ unb lie^ fi auf einen anbeten

Stu^l uieber. Sie beugte f\d) tief l^crab unb lehnte ©eftt

unb .^änbe auf ben be'§ 2ife§ . . .

— 2Bei( 1 Sie liebe, . . . flüfterte fie faum ^örbar.

ßitrainoio roanfte, ob er einen Slag in bie 53ruft

erl)aUen ^utte. ^riua 1 bcftig i^on i()m ab, al§

n)OÜtc fie nun i^rcrfeit-? il)r ?lnt(i^ uor i^m rcrbergen.



91. 207

— » ' liebe Sie — liebe Sie — unb 5ie

lotifen .
— 5? { l'oüte bas roiffen? — fagte 2itroinoro

einer $aufe, 1?
— Unb ie^ fe^n Sie ein, — fu^r ^rina fort/ —

ba^ Sie in ber Zfyit fort muffen, ba^ Sie 1 j^aubem

bürfen, ba^ roir beibe 11 jaubern bürfen. 6§ ift gefügt«

, furtbar ... — Üeben Sie rao^I ! — fügte fte ^inju,

inbem fte 1^ er^b, — leben Sie roo^I!

Sie 1 einige Bi)x\ue in ber 9^1 ber

% , ftrecfte l^iiüer ^aftig bie ^anb in bie £uft ^inau»,

al§ hoffte fte, ber 2itroinoro'§ ju begegnen unb fte ju

brücfen. 6r aber ftanb rocit oon i^r roie betäubt . . . 5^
eiitmal fagte fie „Sebcn Sie roo^I, Dergeffen Sie!" unb

ftürjte ol^ne 1 urnjuroenben au§ bem ©.
Öitroinoro roar allein unb fonnte lange nit ju \\6j felbft

fommen. rourbc er über ft , trat mit]
@ritten auf bie jum ©abinet fü^renbe 2^ür ju , unb fpra

i^ren 5Jamen juiei , bret ÜKal au§ . . . © !^tte er ben

©riff erfaßt — ba ertönte con ber Jreppenflur l^erauf bie

laute Stimme Oiatmiroro'ö.

Sitroinoro brürfte ben §ut in bie klugen unb trat auf

bie treppe. 2;er elegante ©eneral ftanb oor ber S^ür be§

Urtiers unb erllärte bemfelben in fletem 3;eutf, ba.^

er einen SSagen für ben morgenben 2ag gemiet^

^aben rooUe. er i^itroinoro erblirftc, lüftete er feinen
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^ut roieberum^ l)od) unb entbot Üitrcinoro aber»

ma(§ „feinen ergebenften ®ru^." ^tugenidjeinli^ moquirte

er [ über il^n. ßitroinoro aber badete an anbere %
unb erroieberte taum 3tatmiroro'§ @ru^ unb eilte in feine

2Bof)nung , roo er oor feinem geporften unb gefd^foffenen %tU'

eifen ftefien blieb. Sein ^opf bref)tc fid) unb fein §erj bebte.

2Ba§ roar nun ju tl^un ? ^atte er ba§ oorausfetien fönnen ?

3a, er ^atte e§ oorau^gefel^en , loie unnjul^rf^eintic^

immerl^in fd^einen mod)te. 5)iefer'| ^tte il^n

jroar betäubt rcie ein 2)onnerfc^Iag — aber oorausgefel^en

^atte er ii^n, obgleich er e» fid) nid)t eingeftetien roollte.

Uebrigen§ roar er fid) in biefem 2lugenb(irfe !eine5 Uniftan«

be» beutlid^ bereuet. 5§ freujte fid^ roirr in feinem Äopfe

burddeinanber ; er l^atte ben ijaben feiner (Sebanfen rerloren.

6r erinnerte fidf) 5§!§ unb beffen , roie ba§ 8^idfal

audj bamale, einem plö^Iidjen Sturme gleich, über i^n

^ereingebrod^en toar. 6r at^mete fdimerjl^Qft auf: 6ntjürfen,

aber freublofe» , ^offnung§[eere§ ©ntjüden
,

preßte unb jer«

fleiid)te i^m bie öruft. gür nid^te in ber SBelt l^ätte er

gcmünfdjt, baf? bie oon ^tina gefprod)enen 2Borte nic^t oon

i^r gefprod^en loorben — roa§ ^alfi»?

einmal gefaxten 6ntfIu& fonnten fte {1 me^r önbern,

benn biefer 6ntf(ufe rcanfte feinen ?lugenblid(, er ftanb feft

roie ein au^geroorfener ?lnfer. Sitroinoro ^atte jroar ben

ijabeu feiner ©cbanfen rerloren . . . roar i^m bie

äBillenäfraft geblieben unb er oerfügte über vjk über
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einen i^m unter(^ebenen , fremben ÜKenfc^en. Qv rief bcn

Kellner ^erbei, lie^ fic^ bie Üiec^nung geben unb belegte

einen ^} im Cmnibu§ für ben 5(benb. 31|11 fitt

er ^ jjeben SRücfroeg ab. „^ benn fommen, roa« ba

rooUe," jagte er |1, roie in ber legten ^|1| 1;
er fien bei bieier ^^^rafe befonber§ ju gefallen. „Wag

fommen, roa§ ba rooüe/ roieber^olte er, tangfam im 3immcr

auf' imb abge^nb , roä^renb er oon 3eit ju 3«it bie klugen

Wob unb ben 5ltf)em anlieft, roenn 3»rina'ö SBorte cor

feine Seele traten unb fein ^ roie ^^uer brannte.„ 9enf feint ni^t jroei 1 lieben 3U fönnen,"1 er. „£iat 5^1 ein onbere« Seben umfangen
, ^aft 5Ju

3)1 bemfelben ergeben
, fo roirft S)u bicfe§ ®ift nimmermehr

loe, fannft biefe 53anben nit jerrei^en! Sßo^lan,

roa§ aber roill ba§ beroeifen? ©lücf . . . fann e§ aber ein

fole§ geben? 2^u tiebft fie, — gut — unb fte — fie

liebt 2)i . . .

ipier ) mu^te er fl abermale unter bie ?lrme

greifen. 23ie ein SSanberer, ber in bunfler 3laä)t oor ft

ein ferne» 2it fie^t , unb au» iJur^t / Q"f einen ?lbroeg ju

gerat^cn , e§ nit auf einen ?lugenblicf au§ ben 3lugen lä^t,

fo ritete Sitroinoro beftönbig feine ganje Slufmerffam*

feit auf einen ?Punft, auf ein ^^^- 2öie er mit feiner

Sraut jufammentreffen ober, — (ba er bemüht , 1
an biefelbe 3U benfen) ,

— roie er oielnie^r in bem ^eibel=^

berger ©aft^ofe anfommen roerbe, bag roar ba^ 3'^^» i'ö^

Xnrftenitto'B ^». SaSerft, Vn. 14
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er je^t ju erftreben ^atte , ba§ ßi^t , ba§ i^n leiten joUte.

2 bann lüeiter ge)d)c^eii — bornaci^ fragte er

nid()t unb mochte nidjt fragen. 6ine§ ftanb feft :

ba^ er nidjt me^r jurürffetiren roürbe, „üDJag fommen , roa5

ba ," roieber^olte er jum jeEinten 3Jia(e unb fo^

ber U^r.

(Sin 3^iertel auf [ieben ! 2Bie lange mu^te er

roarten !

6r begann auf'§ 9?eue auf unb nieber ju get)en. 3)ie

Sonne neigte 1 beni 9?iebergange ju, über ben-
loipfeln rötf)ete ft ber ^immel unb ein rofenrot^er{
fiel bie engen genfter in fein bänimerube§ ™'"^'^'

5{^ glaubte er roa^rjune^men , roie bie J^ür hinter i^m

f\ä) raf unb ftiö öffnete unb ebenfo rf »oieber )1^ . . .

(5r roanbte fi um. ?ln ber Z\)üx ftanb, in eine 15
SJiantille gefiüEt, eine ^-xau . . .

„Sriua ," rief er au§ unb f(ug bie ^änbe jufammen . . .

6ie ritete i^r ®efit empor unb fanf an feine 53ruft.

3roet ©tunben fpäter fa^ er auf feinem Sop^.

Jrloffer ftanb geöffnet unb geleert in einer 6cfe be§ 3'"'*"<!'5

unb auf bem 21)€ lag , unter^ gercorfenen, ein 53rief Tatjana'?, ben Citminow foeben erl)alten

l^atte. 6ie frieb if)m , ba& fie i^re ?lbrei)e au^ Bresben
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befc^feunigen roerbe, bie ^^onte roieber DoKfornmen f)erge»

)Mt fei, unb baß, fall» feine ^inberniffe einträten, 39eibe

am nä#en Sage um jroölf U^r in 53aben eintreffen roürben,

roo ßitroinoro i^nen auf bem Sal^n^ofe l^offcutlid^ entgegen*

fommen roerbe. ßitroinoro t>atte in bemfelben ©aft^ofe, in

bcm er fic^ auffielt, für 53eibe eine SSo^nung beftellt.

) an bemfelben ^Ibenb fcbicfte er ^rina ein Siüet

unb empfing am nftrfiften ^ bie Stntroort. „(Sinen

2:09 frü^r ober fpäter," fc^rieb fie, „e§ roar unoer»

meiblicb. ober roieberi^olc 2ir, roa§ icb 2)ir geftern

fagtc. 3)?ein ßeben ift in deiner ^anb. %f)ut mit mir,

roic Su roiüft, roiU 5)ir Seine greit)eit nic^t rauben,

'roiffe , bafe t^ bereit bin , 5)ir Slüee ju opfern unb

5)ir, roenn e§ fein mu^, bi§ an ba§ bcr 2öelt ju

folgen. 93ir fe^en une morgen? Seine ^rina."

Sie beiben legten 2Sorte roaren mit breiten , fü^nen unb

entfc^loffenen^ gefc^rieben.
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Unter ben, rocWje [id) ben 18. Stuguft iinr

bie jtööljte ©timbe auf bem SÖa^it^ofe }u 53oben eingejunben

t)atten, befanb au6) ßitroinoro. .^urj normet max i^nt

Lintia begegnet. Sie in einem offenen SBagcn mit

itjreni SDfanne nnb einem ultlid)en ^errn. Sie tiatte Sit»

roinom bemerft , ba§ fal^ er , ein finfterer 3u9 f^og über i^r

(Seftd^t, ba§ fie ) fofort hinter i^rem Sonnenfctiirmc

rerbarg.

3in i{)m feit geftcrn eine mer!roürbige 9?eränbcrnng

üor fid) gegangen , fid) in feinem ganjcn ?Ieuf;eren,

in feinen ffleroegungen , in bem 5lu§brnde feine» Ocfic^te

offenbarte; er felbft füf)Ite, ba^ er ein ?Inberer geworben.

Sein Selbftiiertrauen , feine 9Jnt)e iinb bie 9td)tung vor [x6)

felbft waren ncrfdjwnnben ; von feiner früberen Seelenftim»

mung war nid;t§ me^r in if)m. S^ie jüngften, nnyerwifcb'

baren ©inbrürfe tiatten Ucbrige in ben Sdjatten gc

ftellt. ©n nie bagewefeneö ftarfe? , füM ""b böfe§

(Sefüt)( batte ftd) feiner bemäd)tigt ; ein I)eim(id)cr (^'aft b^tte

fid^ in ba§ ^eiligt()nm gefc^lid)cn unb fi bc'5felben benuiditigt,
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451«^ genommen unb ]\ä)'^ in aller Stille bequem

^1, roie ein §err in feiner neuen 2öo^nung. \ixt*

toinoro fpürte nic^t'a me^r mn in |, er roor jag*

^aft geiDorben — aber g(ei(^',eitig cntjünbete jtc^ in i^m

«in ocrjroeifelter ü)?ut^. ©efangenen, SBefiegten roirb biefe^

©emii^ entgegengefe^ter @efü()(e nerftönblic^ jein; bem

^iebe i[t baffefbe feinem erften 3;iebfta^(e nic^t unbe»

fannt. Unb fiitroinoro roar befiegt, pfö^Iic^ befiegt . . . unb

roie ftanb e5 nun mit feiner ©^rlicbfeit ?

Ter 3"Ö b<^^^ ' 1"" fi"'9^ Siinuten »erfpätet. Öit»

roinötD*» Ciual» mit jebem ?lugenblicf : er founte nic^t

(ängcr ftel)en bleiben unb mifte \x^ ({ unb oerftört unter

bie Dtenge. ;,5Wein ©Ott," fagte er, roenn fte §eute

ausbliebe ..." 3!onio'§ ^(nbficf , 3anja'§ erften

SSlicf ... ba§ roar e? , roa§ i^n mit erfüllte , bu5

roar e^ , roa§ et ret überftanben ju ^aben ronfte . . .

Unb bonn ? fomme , ba rcoüe ! , . . (Sr ^atte

feine oorgefa^ten ^tf(iiffe mebr, er ftanb für ft nit

roeiter ein. Tic geftrigen 93orte judEten fmer}li in feiner

(Erinnerung . . . Unb in foI€r Stimmung foOte er 2anja

empfangen ! . . . — Gnb(i ertönte ein langgejogcne^ ^^fei=

fen, man ^örte ein froere^, mit iebem ?lugenblicfe lauter

roerbenbe^ brö^nenbe» ©eräuf , unb (angfam erfien an ber

^Biegung bcv 9Sege? bie ßocomotipc. Tie 5Renge ftrömte

bem 3uge entgegen unb ?itroinoro lie^ fi ton i^r fort»

reißen , bie (Jü^e roie ein 33erurt^ci(ter jie^nb. %n
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ben genflern ber SßaggonS jeigten ftcf) ^öpfe, 2)umenf)üte

unb an einem ber ^^enfter ein reefienbee {}? Jafc^entuc^.

ßapitolina ajiorforcna mar e§, bie mit bemjelben niinfte.

Sie ^atte ßitroinoro erblidt unb er fic ertannt. ^u%

^ielt. ßitroinoro ftürjte auf bie 3:i^ür be§ SBaggone unb

öffnete fie. S-atjana ftanb neben i^rcr Jante unb reifte

i^m ()eiter läc^elub bie ^anb.

6r \) ben ^Ingetommenen beim ?(u6fteigen, begrüßte

fie mit einigen abgeriffenen , unbeutlic^en Jffiorten unb roar

fog(ei gefci^äftig , nol)m i^nen bie ©iüete ab , ba§ §anb=

g epäcf unb ^laibe , rannte fort , einen Sienftmann ju bejor«

gen
,

^olte einen Sagen fierbei : e§ lärmten unb agirten

3lubere um i^u l^erum unb i^re ©egenroart, il^r ßärm unb

©ejc^rei roaren if)m loillfommen. Tatjana mar etroaS bei

Seite getreten unb martete mit (ädjelnbem ©11 ba§ 6nbe

ber geiciftigen 3lnorbnungen rul)ig ab. Gapitolina 9J?ar«

forona iiingegen cermo^te nid^t an einer Stelle ju bleiben;

fie rooUte immer i^ren klugen 11 trauen , ba& fie

roirfIi in 93oben » 33üben fei. $1^ rief fte: „Unfere

Soneufirme ? lanja ! SSo finb benn unfere Sonnen»

fire?" ot)ne ju bemerten, ba^ fie biefelben feft unter ben

eigenen 'iMrm gepreßt ^ielt; bim(xx\\ na^m fte laut unb um=

ftnb(i ?^bfieb uon einer S)ame, beren ©efantiaft fte

auf bem 2Bege ron ^^eibelberg ©üben gemaAt b^^e.

S)iefe Same mar 5?iemanb anber§, aU bie un§ bcfannte

iJrau £11'{!. Sie mar ^^eibelberg ju ©ubarero
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geroaflfabrtct unb fe^rte jc^t mit „^nftrudionen" oerfefKn

juriicf. ßapitolina 9)Jarforona l^atte eine jiemlic^ merf«

roürbigc bunte 3)lantille an unb einen runben
,

pifjä^nlidjen

SReife^ut auf, unter bem i^r furjgefc^nittenesi , roei^e^ ^aar

in Unorbnung ^eroorfa^; Hein oon 23uc^§, mager, mit

einem oon ber SReife gerotteten ©efic^te , 1 fte in»
bringenbem, fmgenbem Jone 9iujfi)c^ . . . ©ie fiel fofort ouf.

fiitroinoro pacfte Tatjana unb i^re Jante enblic^ in eine

Gquipage unb na^m bann felbft i^nen gegenüber 1^. 5)ie

^Mcrbe festen fic^ in. 9Jun ging e§ an's i^ragen,

^änbebrücfe rourben auSgetuiifc^t , man lächelte einanber ju,

l^e^ einanber roiüfommen . . . Citroinoro at^mete frei ouf;

bie erften ?tugenb(icfe roaren gUicflic^ überftanben. 5ln»

fc^eine roar Janja ni^t§ an i^m aufgefallen
; fie fa^

i^n ebenfo offen unb treu^erjig an, fie erröt^ete ebenfo an-

mull^ig
, fie la^te ebenfo gutmüt^ig roie e^emal^.

entfc^lo^ er fi^ , fie offen unb an^altenb , nid)t roie bis

ba^in furj unb uerftot/Ien, an3ufe^en; bis^r l^atten i^m

feine eigenen 3{ugen nirf)t gefiorrfien rooHen. Unroillfürlidie

Üiü^rung ergriff fein ^; ber ^armfofe ^usbrucf biefe»

offenen, e^rlid^n ©efic^te» roar i^m ein berebter 5?orrourf.

„ bift Su liergefommen , arme§," backte er

bei fid) , „%\x , bie ic^ fo ungebulbig erroartet unb ^erbei»

geroünfc^t ^atte, mit ber id^ mein ganjeS Sieben jum

(Snbe Derbringen roollte, bift gefommen, ^aft mir

geglaubt — unb i^ — unb id) . .
." ßitroinoro fenfte ben
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^opf; ©apitoUim lie^ i[)m aber feine 3^'^ / jeinen

©ebanfen nac^jugefien; [ie iiberirf)iittete it)n mit fragen.

— SBaä für ein ©ebäube ift ba§ — ba? ba , mit ben

Säulen ? 2Bo loirb benn gefpielt ? 2öer mag ba§ fein ?

%\\\ , Sonja
,

[ief) , § ba§ für ßrinolinen finb !

Unb roer ift ba§? S)ie Xamen ftnb rool meiftene 5ran»

jöfinnen OU'S %.\ ! 5( bu mein @ott , roa§ für ein ^ut

ift ba'S! ^pier finbet man 1 eitles roie in ^ariö? 9iur,

benfe 1 , mu^ l^ier Stile? erfc^recflid) treuer fein ? ^ , mit

1' einer ^, fingen 2)ame i unterroeg§ befannt

gemorben bin! Sie fennen fie, ©rigori 5id)üiloraitf
; fie

fagte mir , ba^ fie mit 3f)nen bei einem ^Kuffen , einem

ebenfalls überaus flugen 9)?anne, jufammengetroffen fei. Sie

oerfpra mir, un§ ju befe. 9Bic fie all' biefe Slrifto«

fraten abfertigt — e§ ift ein ^^ 5^ergnügen ! 9> ift

benn jener i'perr mit meinem Snnrrbart? ^er i^önig oon

^^Jreufjen? Sanja! Sonja, fie^ , boä ift ber Äönig pon

^4^reu^en! 2Bie? (S§ ift nit ber ftönig »on '^^^?

2)er {)oIlänbife ©efanbte? l)öre nicbt?, bie IRäber

folen fiörm. ' 201' prätige 53äume!

— %(x, Santen, e§ finb prötige, — bc

fifttigte Sonja, — Unb luie SIlle§ ^ier ^rum fo ^rrlicb

grün ift unb Reiter — nit roo^r ©rtgori ?iaiIo»iti ?

— Sc^r fjeiter! — murmelte er jrcifcben ben 3^^"«"-

Ter Bogen ^ielt »or bem ©oft^ofe. Sitroinoro

begleitete bie Oleifenben in bie für fte beftimmten 3^"»"»«"^»
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oerjpracö, in einer Stunbc roieberjufommen unb ^ ficb

auf fein ^'^'^'^- ®*f Wr einen ^lugenbtirf unterbrücfte1 aufiS 9{eue geltenb, fobalb er feine

SBo^nung betreten ^atte. ^kx , in biefem 3in™er , thronte

3rina feit geftern. 3llle^ fprad^ i^r, e§ fc^ien felbft

ber fiuft ^abi fie f)eimlic^e Spuren il^re» 93efu(^e§ hinter»

(äffen. Öitrcinoiü fül^Ue fi roieberum al§ ü^ren Sclaoen.

6r jog i^r 3;afentu, bae er an feiner 58ruft »erborgen

^atte
,

^erüor unb brücfte e^ an feine fiippen. 2Bie ein feinet

@ift ftrömten bie glü^enben (Erinnerungen feine Slbern.

(5r roar 1 beffen betrugt, ba^ e§ für i^n feine SRücffef)r,

feine Söu^I mel^r gebe; bie fmeräIie 9iü^rung, )1
Tatjana *§ Inblidf in i^ni ^ercorgerufen

, fmoI5 roie ber5 am geuer unb feine 9teue oerfiegte . . . rerfiegte fo

DOÜfommen , bap nit feine Slufregung fi fegte
, fon»

bern fefbft bie Jög(ifeit ber 3SerfteIIung , bie i^m oor«

gefroebt ^otte, i^n nit empörte . . . 5)ie 2iebe, bie Siebe

3rina'ä mar jc^t fein iet
, fein ©efe^ , fein ©eroiffen . . .

S)er porftAtige, fonft fo befonnene ßitroinorc ba^te nit ein»

maf baran, roie er aus biefem 1^ ^erausfommen

mürbe, beffen '3tbfeufifeit unb llnnatürfifeit er übrigen^^ roeniger brücfenb ju empfinben fien.

'}2 mar feine Stunbe cergangen , al§ ein ßeüner 2it=

roinoro im ?Iuftrage ber beiben Samen erfute , ft ju i^nen

in ben allgemeinen Saaf bemüfien ju rooUen. 6r fofgte

bem ®oten unb fanb bie fo jum 3Iu§ge^n



218 ^Ä t ä e t) n t e § 6 tt p 1 1 e I.

angetteibet. 53cibe äufjerten ben ', ftcf) fogteic^ 53aben

aniei)en ju raoUen, ba bae SBetter )o roimberfrfiöii jei. 5öe»

jonberS brannte 6apito(ina SKarforcna oor Ungebulb unb

rouvbe etroae oerftimmt, al» fie erfuhr, bajj bie

Stunbe, in ber bie elegante 2ßelt cor bem ßonöerjations«

^aufe ftd) äu oerfammeln pflegte , noc^ nic^t gekommen fei.

2ittDinoro bot ber 2ante feinen 3Irm unb e§ begann ber

officielle Spojiergang, Satjana ging an ber Seite xi)xev

lank unb blicfte mit einer geroifjen ruhigen 9Jeugicr um

fid); ßapitolina Warforona fu^r unterbeffen in ibren f^ragen

fort. Roulette » Sifci^ , bie mürbeüoUen (Sroupiere, bie fte

an einem anberen Drte unfciilbor für SJinifter angefel^en

bübcn mürbe, x^t bet)enbe§ 6(^aufeln ber ©olb« unb 8ilbct»

pufdjen auf bem grünen 2ifc^e, bie beim ©piele bet^eilig«

ten alten unb gefc^minften Coretten, Silier ba§ »er»

fe^te (Sapitotina DJfarfomna in ftumme^ C^rftaunen. Sie

{} ganj , ba^ fie 31§ eigentlicb l^ätte empören

jnüffen unb fat) mit rceit aufgeriffenen klugen all' bieien

S)ingen ju , inbem fie nur oon 3eit ju Seit bei jebem neuen

?Ut8rufe juiommen^ucfte. 5 Sd^nurren ber fleincn, elfen«

beinernen! tu ber Obulettenfcbaale ging i^r burcb(
unb 53eiu unb erft in ber freien 2uft fanb fte genug ffraft,

um narf) einem tiefen Seufjer baS ^ajarbfptel aU eine uu«

fittlicbe (Srfiiibimg ber ?lrtftofratie ju bejeid^nen. Um S?it»

roinou)'!? Sippen fpielte ein ftereottipe^ , unfcböne? Säbeln , er

fprac^ unb nad)Iäffig; man jab, ba^ er
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Derftimmt roar ober ]\d) laiigiueilte . . . 6r ftcf) ju

Jatjana unb tnurbe im i^nnerften oerlegen; fte ^atte i^ren

53(icf prüfenb auf i^n gerietet unö mit einem 9Iuebru(fe,

rooüte fie felbft fragen, ( ber 6inbru(f

fei, ben fte eben empfangen. (Er nicfle i^r rafA mit bem

Wopfe ju , fie antroortete ebenfo unb fa^ i^n loieber fragenb

an, geroifferma^en ge^roungen unb gleidifam er

fidö bebcutenb roeiter non i^r befunben, als e§ in ber 2^at

roar. fiitroinoro führte feine t)om ßonuerfatione^aufe

fort , an bem ruffifcben 53 vorüber , unter bem bereite

jroei ^anbemänntnnen ^ genommen fiatten, unb fc^lug

ben SBeg 2ic^tent^al ein. ^atte er bie 5IIIee ni^t

erreid^t, ( er in ber' ^rina erbliche.

Sie fam i^m mit ifjrem 9J?anne unb 'ipotugin entgegen,

öitroinoro erbleidjte, befdbteunigte 1 nic^t feine Sdjiittc,

unb aU er bei norbeifam, begrüßte er fte fdfimeigenb.

fte grüßte i^n freunblirf) aber falt unb fte

rofc^ einen 93Itrf auf Satjana geroorfen, eifte fte oorbei . . .

JRatmiroro jog feinen ^iit rcieber ^ unb ^^otugin murmelte

ctroa« por fid) t)in.

— 2öer mar biefe? — fragte 1^ S^atjona.

Sie ^attc bi§ ju biefem ^lugenblicfe i^re Sippen faum geöffnet.

— 2)iefe? — roieberl^olte 5'ttroinoro. — Siefc

5)ame? — ift eine geroiffe ©eneralin IRatmirom.

— ©ine Diuffin ?

— 3a.
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— iQdbtn 6ie i^re *-8efanht)(i)aft f)ier gemacht?

— 9iein , i^ fenne fie bereite lange.

— 2Bie ) « ift!

— ^oft i^rc SToilette bemertt? — \\ (Sapi«

tolina 5IRarfoit)ita in'e @|. — 5Kit bem ©clbc, ba§

utlein biefe ©pi^en fofteten , fönnte man ein ganje^ '^a\)x

^inbur^ }e!^n Familien ernä[)ren !
'§ roar roobt i^r5 , ber an il^ter ©eite ging ? — fragte fte ßitroinoro.

— Sa, i^r 5J?ann.

— (Sr mu^ rool^l ungel^euer reid^ fein?

— 3| wci^ t^ mixtlxö) nt(^t, bodö glaube ic^ e=i nicbt.

— 5Ba§ für einen 9iang bat er?

— 6r ift ®eneral.

— SBeld^ 3lngen fie f)ut !
— bemerfte Tatjana ,

—
unb u)etd)' ein merfioürbiger 5IusbrudE in bem 53(idte: '
benfenb unb fted^enb jugleic^ — )1 3lugen ^abe \d)

nie gefe^en.

ßitroinoiD antroortete nid)te; fam i^m oor, aU ob er

tuieber ben fragenben 53(icf latjana'^ füllte , irrte er

biefee 1 , benn fie blidte »or fwt l^in auf ben Sanb be§

Sffiege§.

— ajlein ©Ott! ift biefe§ garftige ffieib^bilb? —
rief 1^ ©apitolina Warforona , inbem fie mit i^rem

t^inger ouf einen niebrigen cliar-ii-bancs roie?, in melcbem

ein ^erau^forbernb rotti^aarige^ , ftu^naftgc? (^rauenjimmer
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in^ eleganter Toilette unb -- ©trumpfen

nac^läiTig ^ingeftrecft ru^te.

— © garftige^ 3Seib«btIb! erlauben Sie, ba§ tft

bie befannte 3)iabemoi)eüe.
— 21%?

— aiiabemoiieüe, eine ^arij'er SBerü^mt^it.

— aSie? tiefer? Sie tft ja abfc^recfenb!

— %oA t^ut wol ni^te jur 8.
ßapitolina SKarforona f^fug i^re jufammen.

— 6i ba§ 93aben ,
— fagte fie. — man

^ier auf bie 5öunf fe^en? bin ein roenig

mübc.

— SBarum Denn nit , dapitolina 3)?arforona ... 2)ie

S3änfe finb ja baju ba.

— ©Ott mag raiffen, roa^ man bei fonn unb

nit fann. %Q. ftnb j. 53. in, jagt man, auf ben

53ou(ePurb§ 93önfe, unb es foH nit anftänbig

fein, auf benfelben ju ft^en.

Sitroinoro antroortete nit§, er bte in biefem ?lugen=^

nur baran, ba^ einige Sritte oon ^ier jene S5an!

fte^t, auf ber er bie entfeibenbe ©rftärung mit Sirina ge*

babt butte- ferner erinnerte er \\i) beffen, 'bo!^ er bf«te

auf i^rer ©ange einen fleinen rot^n bemerft batte . .

.

Güpitolina?! liefe fi auf bie 33anf nieber unb

lutjana fefete neben fie. Sitioinoro blieb auf bcm SBege
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Men; jiütuten i^m unb Jatjana ging unbeiDu^t unb aü--

inä()(idj etime ober oieüeidjt fd)ien ba» nur jo?

— biefe^ ^^rouenjimmer ,
— bemerfte ßapitolina, ben ^opf miticibig jc^üttelnb. — man

i^re 2:oiIette oerfaufen , fo föiinteii dou bem (5rlö§

nid)t nur jefin, jonbern mol ^unbert i^amilieu ernährt. ^aben 6te auf ibrem rotfien ^aar unter bem

§ute bie ^Brillanten bemerft? %m Jage Sritlanten ! irf)

bitte Sie — am Jage!

— ^^tt |)aare finb eigenttid^ 11 rpt^, — bemerfte

fiitroinom ,
— fie förbt fie nur , weil ba§ je^t fo^ i)'t.

(iapitolina 5( fd;lug bie ^änbe roieberum ju«

fammen unb oerjanf in ©ebanfen.

— , — iagte fie einer ffieite, — bei un§

in ®re§ben ift e§ benn bod) anftänbiger, unb ?llle» barum,

roeil e§ enfernter »on ^-UariiS ift. 9iid)t roa^r , Sie ftnb

biefer Slnfid^t, ©rigori a)iid)ailoroitf^?

— ? — antwortete Sitroinoro unb backte bei fx^:„ fragt fie eigentli?" — ? 5'Jatürli —1 —^ l)örte man Sritte: e§ mar ^otugin, ber |
gemeffen ber 93anf nübcrte.

— SÖ'Ilfommen, ©rigori 11| ,
— fagte er

11 unb mit bem Slopfc nidenb.

ßitroinoro fa^te fneü feine.
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— ©Uten 2)iorgen ,
guten ÜJJorgen, Sojont'.

bin Sl)nen , benfe \6) , foeben in ber '2lllee begegnet . . .

Sie roaren in ©cfeUfc^aft . . .

^otugin grüßte bie beiben 5)amen ehrerbietig.

— erlauben ©ie mir, Sie oorjuftellen. 3)Jeine guten

^fannten , meine , bie eben erft in 53aben ange«

fommen ftnb. ^potugin , Soiont ^n^onoroitic^ , ein 2anb»»

mann unb ebenfaöö ©aft ^ier in 53uben.

53eibe Samen erl^oben ft^ etroa». ^Potugin roieberfiolte

jeine 93crbeugung.

— 5a§ ift ja ein roa^rer „Diout," ein ©eiellj^afts«

faa(, biejes 53aben, — begann mit feiner Stimme 6apito=

lina 9)kr!orono; bas gutmüt^ige alte ^räulein mar etrooe

perlegen unb fürchtete nid|t§ \o fe^r al» einen 33erfto^ ju

begeben ,
— SlUe i^alten e» für i^re angenehme ,

^ier

geroeien ju fein.

— 3n ber 2^at , 55aben ift ein angenehmer €rt ,
—

antroortete ^otugin , Tatjana oon ber Seite anfe^nb ,
—

ein fe^r angenehmer Ort ift 53uben.

— 3a , crf^eint er nur ^u ariftofratifc^ , fo riet

1 urteilen fann. SBir , ic^ unb fie ^ier , meine 9iid^te,

roir ^abcn bie ganje 3eit in^ jugebro^t — eine

fe^r intereffantc Stabt; ba§ ^ier ift aber entfc^ieben ein

SRout.



224 Wd^ljetintee ßupitel.

„§ 2ßort fc^eint if)r ju gefallen ," backte ^otugin.

— SBie Sie fef)r treffenb bemerfen, — fagte er laut. —
5)afür ift bie Slatur ^ier unb bie 2age Sßabene

finbet nur) i^re§ ©(etilen. '^\)tt Begleiterin nament«

lief) roirb bae ju roürbigen roiffen. 9iid)t realer mein i^xäu'

lein? — fügte er fiinju , inbem er fic^ biefe§ 9}iat birect an

^otjana roanbte.

Tatjana richtete i{)re großen , iieUen klugen auf 4>otugin.

Sie fd)ien nid)t rerf)t ju begreifen, man von i^r rooüte

unb marum ßitroinoro jte glei^ am crften 5.age i^reö ^ier«

feine mit biefem fremben ^errn , ber übrigen? !Iug unb gut»

f)er,^ig an^]ai) unb il;r unb freunbfc^aftlid) begegnete,

befannt gemad)t ^atte.

— 3«; — föQte fie leife, — ^ier ift es fe^r

fdjön.

— Sie muffen ba§ alte S^fo^ befugen ,
— fu^r

^otugin fort, — namentlid) aber rotf)e id) ^,
Sburg ju fahren.

— 2)ie fäd)fife Sd^meij, — rcoUte Gapitolina *
fouma eben beginnen , , .^ ertönten in ber ? bie klänge ber ^orn-

ÜKuftf: ba§ bie preu^ife aKilitair»3)hifjf auS JRoftatt

(im 3al)r 1862 IRaftatt 53unbcÄfeftung) , bie ibr

allöd)entli ftattfinbenbe!§ 6oncert im ^^ar)iüo begann,

ßapitolina ) [\ fogleid).
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— ÜJiufif ! — bemerfte , — 5Kufif ä la conversa-

tion! Waffen Sie une tiinge^en. 6§ ift gegen mer U^r,

ni(§t roa^r? 5:ie Stunbc, mann | bie ©ejeüic^ft ju ner«

fammeln pflegt?

— ^a, — antroortetc T^ohigin, — e§ ift je^t bie

SWobeftunbe ber ©efeUi^aft unb bie SKuftf ift ^.
— rooUen roir nic^t länger fäumen. ',

Zan\a.

— Grfouben Sie, ba§ ii) Sie begleite? — fragte

^otngin ju nic^t geringem Staunen Stiroinoro'e; i^m lag

ber ©ebanfe, ba^ ^xxna '^otugin ^ergefc^icft ^aben fönne,

fe^r fern.

6apitofina 5liarforona fc^munjelte.

— 3Äit großem SScrgnügen , 3)rfieur . . . 5' • • •

— 4>otugin, — ergdnjte er unb bot i^r feinen ?(rm.

Sitroinoro reichte ben feinigen Sotjana unb beibe ^aare

fc^lugen ben 2Beg jum ßonoerfation^^^aufe ein.

^otugin fu^r fort, fxd) mit ßapitoUna 3)iarforona ju

unterEialten. ßitioinoro aber ging an ber Seite Jatjana'e,

oiine nur ein SSort ju fprec^en; nur bin unb roieber

lächelte er o^ne jeben ©runb unb prelle (eid)t i^ren 2lrm an

feine Seite. 6» mar aber gotfc^^eit in biefem S)rurfe unb

fie erroieberte i^in ni^t , unb Sitroinoro roor biefer gaIf«

^eit beroufet. 9lit bie gegenfeitige ton bem

engen jroeier üerroanbter Seefen brücfte biefer ^rucf

aus, rote einft; er feilte je^t eben nur bie 2Borte erfe^en,

3:utfi6njtro'§ auSe«W- Wtrlt, SBanb VII. 15
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bie er nid)t finben fonnte. ^em^ Ungenannte, Unau§ge»

fprodjene , ba§ jrcifd^en 33eiben begonnen ^atte , muäß

unb befeftigte |. Jatjana ja^ i^n immer roieberum auf«

mertiam unb faft burdibringenb an.

5)iefe§ 3?er^atten änbcrte ft^ oor bem ßonüerfa«

tion§^uu)e nidit, roo um einen Keinen 2^| alle »ier (^
genommen Ratten , mit bem Unterfc^iebe jeboc^ , bap bei bem

gef^äftigen Carm ber 3}Ienge, beim Maufc^en unb (Sejc^met'

ter ber 5Dhi[if ba^ Sdiroeigen ßitroinoro'e begreifIier er=

jien. 6apitoIina TOarfoiuna lou^te | gar {1 me^r ju

faffen; ^otugin l^atte faum Qdt , alle ii)re (fragen ju be»

antiDorten unb ifire 3leugier ju befriebigen. 3" Ktnem ©lücfe

jeigte [1 unter ber Dorbeiftrömenben 2)ienge unerroartet bie

magere ©eftalt ber 6uantiiforo mit i^ren eroig roUenben

klugen. (Sapitolina 5!)Jarforona erfonnte fte jojort, bat fte,

an it)ren %i]d) l^eraujutreten unb [i ju fe^en — roorauf

fi ein roat)rer 5G?ortflurm erl)ob.

^otugin roanbte nun ju Tatjana unb begann mit

leifer unb fünfter Stimme eine Unterhaltung mit i^r.

?luybru(f feines etroaS ju i^r f)inubergebeugten @|11 roar

freunbIi , unb fie rcunberte fi felbft , roie frei unb offen

fie i^m antroortete ; e§ t^at i^r ^( , f\6) mit biefem Unbe«

fannten ju unterhalten , roäl^renb ^itroinoro mie, unb mit bemfelben trocfenen unb un^eimlien

£( bafofj.

Unterbe^ roar bie Ü)littag?}eit herangenaht. Sie 3)hi)l!
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r»er|'tummte unb bie fing an auoeinanberjuge^cn.

ßapitolina 3)Jarforona oerabjc^iebete fic^ ^ oon ber

Su^antjc^iforo. Bie ^egtc eine gro^e 6^|1 für btefc, (1 \xt fpäter ju x^vtx 6) bemerfte, ba^ biefc

2)ume bcxi) gar 5U fe^r oerbittert jei, bafür aber über

unb » etroa^ ju erjä^Ien loiffe! „3a, ja, bie ^
ma)d)ine mu^ roirfiic^ angejc^afft werben , bie ^=
jeit oorbei." ^otugin t>erbeugte fi; fiitroinoro fül^rte feine

Samen ^. Seim eintritt in'§ ©aft^ue rourbe

i^m ein öiüet übergeben ; er trat bei Seite unb öffnete

^aftig bai> ßouoert. 3Iuf einem fleinen Stücfe S3elin'^$apier

ftanben folgcnbe mit ^ßteiftift ^ingeroorfene 2Borte : „kommen

Sie ^ute 3lbenb um fieben U^r auf einen Slugenblirf ju

mir. ^21uf einen 3lugenblicf nur , i efroöre Sie. örino-"

2itroinoro ftecfte ben ^ettd in bie 2) unb

roieber , . . roorüber? rcee^alb? Tatjana ftanb ba unb ^atte

if)m ben dürfen jugeroanbt. — 2:aei 5D}ittageffen nabmen fte

an ber öffent(ien 2;afel ein. 2itroinoro faft }roif€n ßapitolino

3)?arforona unb Tatjana unb roar ganj beionber^ aufgelegt,

f unb erjä^lte ?lnefboten , unb goß ]\ unb ben Samen

Uöcin ein. Sein ©ene^men mar berma^en,
ba^ ein i^nen gegenüber ft^nber franäölfer Infanterie»

Cffijier au§ Strasburg , mit einem ftnebel« unb ^«
barte ä la Napoleon . e» für ^ielt, ft in baä

©) JU) unb einen Joaft ä la sante des belles

Moscovites auejubringen. bem SJiittag begleitete

15*
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Sitroinott) bie beiben tarnen in i^r ^^^^ unb crüärte

i^nen 1^, er einige 3fit nad^benfenb am (^en»

[ter geftanben ^atte , ba^ er fic^ auf furje 3eit in ©efc^aften

oerabfc^ieben müije ,
jum 3lbenb aber beftimmt roieberfommen. Tatjana antroortete ^ierouf nic^t§, erbla^,te aber

unb faE) ftarr üor fic^ t)in. ßapitoUna TOarfomna ^attc bie

©eroo^n^eit, 9]ac^mittag^ ein <£1 ju. ZaU

Jana raupte, ba^ fiitroinoro biej'e ^ngen)o^nf)eit ber alten

2ante fannte, unb erroartete, ba^ er biefe ©elegenl^cit be»

nu^en unb bei ii^r bleiben werbe, ba er feit i^rer Stnfunft

nod) nid)t mit i^r allein jufammen gemefen mar, um mit

i^r aufrichtig unb rücf^altloe ju fprec^en. Unb nun ge^t

er ? 2öie i[t ba§ ju cerfte^en ? Unb über^oupt fein ganje§

5ßerf)alten rcät)renb biefc§ 2age§ . . .

Sitroinoro roar beim gortgel)en fe^r eilig , o^ne ctroaige

ßinreben ab^uroarten ; ßapitolina 9)?orton)na legte fic^ auf'^^ nicber unb fdilief, fie einige tief 'JU^em

gei^oft unb mübe gefeufjt ^attc
,

f(^nett ein ; Tatjana ging

in einen SBintet unb fe^te fic^ mit auf ber ©ruft getreujten

auf einen Stu^l.
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ßttroinoro ftieg be!^enbe bie 3!reppe be§ „$ötel be

rSurope" l^inan. Gin IDiabc^n t)on breije^n Sauren , mit

einem ffeinen
, )1 ^almücEengefic^t

,
jc^ien i^m aufju*

paffen unb empfing ii)n mit ben Söorten: „59itte ^ier

antreten, 3lrina ^arclorona roirb fofort erfc^einen." ^
fie befrembet an, Sie toieber^olte täc^elnb: „Q3itte, bitte,

^ierfier," öffnete i^m ein fleineS Stüb^en , ba§ bem Sd)Iaf=

jimmer '» gegenüber lag unb mit iReifefoffern unb

iJeÜeifen angefüllt mar , unb üerfc^roanb bann fogleid^ , *
bem fte bie Zi)üt l^inter fid^ \t\ä)t angelef)nt l^atte. ^aum

^atte er ^nt gehabt , fic^ umjujdfiauen , al§ bie 2^ür 1
) öffnete unb in einer IKofa = Salltoitette , mit perlen um

ben ^a(§ unb im ^aar, 3rina erfc^ien. Sie ftürjte auf

if)n 3u , ergriff feine beiben ^änbe unb blieb einige SRinuten

ftumm oor iiim ftefien; t^re klugen glänjten unb t^re ©ruft

l^ob fi , ( l^ätte fie eben bie ^ö^e eine» 53erge§ erftiegen.

— fonnte Sie bort — 1 empfangen, —
flüfterte fie eilig ,

— mir muffen fogIei ju einem gebetenen

3)littag fahren , moßte <3ie§ oorfier
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fe^en. ^ roar bod) ^ 93raut, mit ber Sie mir ^eute

begegneten ?

— 2»a» e^ roar meine 53ruut, — fagle öitroinoro mit

befonbetS [torfer 53etonun9 be§ 2iBorte§ „mar."

— 9iun, ic^ raollte Sie einen 3lugenbli(f feigen, um

3!l^nen 5U fagen , ba^ Sie fid) coÜftänbig frei fügten mögen,

bo^ 5lIIe§ , rcaä geftern ?Ibenb Dorgefaüen ift , 3^«« ^"t'

fct)Iu^§ nict)t »eränbern bürfe . . .

— ^x'ma !
— rief 2itroinoro ,

— roarum jagft

mir ba§?

2)iefc 2öorte , in benen bie rücffid)t§(ofefte Seibenfd^aft

burd){(ang
,

^atte er -mit ooQcr ßroft aufgerufen, "^xim

\) für einen ?Iugenblicf unroiUfürlid^ bie klugen.

— mein 2{)euerer! — l^audjte [u mit einer

leiferen Stimme
,

gleidifam unmiberfteliticf) ^ingeriffen. —
roei^t nirf)t , roie irf) 5)ic^ liebe

;
geftern aber babe ic^ nur

eine alte S(^ulb bejablt — %d)\ 3)}eine 3iiigenb tonnte ic^

5)ir nic^t l^ingeben , mie icb geroollt bötte , i^ bobe 25ir

aber feine ^^flicbten auferlegt, fiabe S'icb feinc§ 5}er»

fprecf)en§ entf)oben , mein ^^euerer ! ^anbele je^t roie

rcillft , bift frei roie bie i'uft unb bift nit^ ,

nit§ gebunben!

— fonn aber {1 o^nei leben
,
^t'ma ,

— unter«

fie baftig Sitroinoro, — bie'5ma( fpracb er in ge«

bftmpftem Jone — { bin { auf eroig feit bem geftrigcn

2age . . . ^u einen 3""& fann i at^men . . .
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heftig brüdfte er fein & an t^rc ^änbe. ^x\m

blidfte auf fein gebeugte^ ^aupt.

— !Run bann roiffe auö) , — fagte fie, — ba^

xi) }u Willem bereit bin, ba^ { ^iemanb unb 5ii(f)t§

mt^r jurüd^alten fann. Giitfc^eibe unb ic^ folge 5)ir. )
1 Sin auf erotg "Jein — 3^ein.

fe§ flopfte Semanb be^utfam an bie %fßt. ^v\m beugte

übtr il^n unb flüfterte : — 1 — lebe roo^l! —
ßitroinoro füblte über feinem Äopfe ibren ?ltbem unb bann

ben ÄU& i^rer i'ippen. 211^ er erbob, roar fie nicbt

tnebr im ^^^, er borte nur bo§^ ibreS

.ßfeibe§ im ßorribor unb bie Stimme 0iatmiroro'§ rufen:

> Eh bien ! Vous ne venez pas ? «

Sitroinoro lieg ft auf einen i)oi)m SReifefaften nieber unb

oerbüüte fein @eflt. 6in frifer, feiner 2)uft roebte i^n

an . . . Sie batte feine ^änbe in ben ibrigen gebatten.

„3" »ie(, . . . äu oiel" bate er. » trat in'e

3immer unb begegnete feinem unrubigen ©liefe mit bem

oorigen 21, inbem fie bemerfte: — Sitte, geben Sie

je^t
, fo lange . . .

fiitroinoro er^ob ft unb oerlie^ ben ©aftbof. 6r fonnte

natürfi 1 baran benfen, fogtei beimsufebren , fein

Snnere? beburfte ber 9iube. Sein ^erj f(ug ftart unb

unregelmäßig; ber ©oben unter feinen i^üßen fien

roanfen. Sitroinoro ritete feine Sritte roieber jur 2iten=

t^Ier. 6r fab ein, bafe ber entfeibenbe ^ugenblicf
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I^cranno^etc , ba^ |, ©e^eimt^uerct unb 2111
nunmehr unmöglich rourbe, eine ©rflärung mit ZaU

Jona unüermeibli fei. Qt badete baran, rcie fte je^t ba

fä^e 1) fic^ ju riil^ren unb iljn erreartete — er ^otte ei«e

SSora^nung befjen, n)Q§ er i^r fagen roerbe; roie aber ia«

mit beginnen? (gr gab feine nio^Iüberba^te unb geregelte

gufunft auf , unb raupte , er ficb fopfüber in einen '
grunb ftürje , in ben er nid^t einmal ^ineinbliden burfte . .

.

bod) nic^t ba§ mar es , roa§ i^n beunruhigte. ®a§ mar

für tl)n eine abget^ane ; roie aber foUte er nor feinem

\) erfrfjeinen? Unb roenn es ein 1 iiter

— ber 6ngel mit flammenbem51 : e§ roarc i^m

Ieiter um'§ fulbDoIIe ^er^ geroefen — nun aber ift er

e§ , ber ba§ ^Keffer jum Sto^e erl)eben foH . . . — D© ! Ober umtefiren , entfagen , bie gcei^cit , bie man

i^m geroäbrt, benu^en . . . 9iein! lieber fon fterben! 9Jein,

^inroeg mit biefer elenben ^^rei^eit . . . ^ingeroorfen im

6taube , ben liebeöoHen Sölicf jener ^ugen erroartcn . . .

— ©rigori 3)ailoroitf !
— fagte eine traurige

Stimme neben i^m, unb eine froere ^anb legte auf

feine.
(Sr fal^ f\6) um , nit obne ju erfrecfen , unb crfanntc

^otugin.

— 6ntfulbigen Sie, ©rigori Jiailoroitf , — be«

gann ße^terer in feiner geroo^nten SBeife, — 1 [töre Sie
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oieüeic^t; al» Sie aber au» ber gerne erblidte, badete

vd) . . . Uebrigen? roenn 1 ^^neit ungelegen fommc . . .

— ^m ©egent^il, bin fe^r erfreut, — brummte

ßitroinou) jroiidien ben gönnen.

^otugin ging an feiner S«ite weiter.

— 6in| , — begann er, roie !
Spajieren Sie 1 lange?

— 3Iein.

— § frage 1 ; fa^ Sie ja ou§ bcm „^ökl

be I'ßurope" heraustreten.

— Sie ftnb mir alfo gefolgt?

— 3a.

— ^aben Sie mir eta§ ju fogen ?

— ^a, — antroortete ^^otugin faum ^örbar.

2ttn)inoro blieb fte^en unb fü^ feinen ungebetenen ©efeH*

fafter an. 2)a§ ©e)utt beffelben b(ei unb feine ?{ugen

blidten jerftreut; feine oerftörten "^ brücften, fo fien e»,

einen tief empfunbenen , alten , oernarbten Smerj

auö.

— 2Ba§ rooUen Sie mir benn eigentIi mitteilen? —
fragte longfam ßitiüinott) unb ging iDeiter.

— (Jinen Slugenblicf . . , ^I^nen ret ift , fo

fe^en lüir une ^ier auf bie Sanf. §ier raerben toir e§

bequemer l^aben.

— » f€int ja etroa§ ©e5eimni|DoIIe§ ju fein,
—

fagte 2ittoinotD
, ft neben i^n fe^nb, — ©ie fe^n töirf*

unttjo^l au§, Sofont n'anolDitf.
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— 0, mir ift ganj 1)1, unb ®e^eimni^DoIIe§ ^abe

{ 3it)nen aurf) nic^t ju fagen, oÜte^ eigentlich

nur ben ©iiibrudE mittf)eilen ... ben auf \ ^ 53raut

gemalt l^at — e§ ift 3^w 33raut ? — nun mit einem

SBorte, bie junge, mit ber Sie mid^ ^eute bcfannt

gemacht l^aben. 3| mu^ 3if)nen fagen , ba^ ic^ 1)
meines gunjen £eben§ fein fo anjie^enbeS SDefen gefef)en i)dbi.

id;eint ein ©olb^erj , eine (SngelSfeele ju fein.

^otugin fpradj biefe Hßorte in bemfelben bitteren unb

traurigen 2one, fo ba^ felbft ßitminom ben SG&ibcrfprud^,

ber jtDifd)en 5[?otugin'§ Söorten unb beffen ©efid^tsauebrudfe

l^errfd^te , bemerfen mu^te.

— Sie ^aben Tatjana 5)3etron)na collflänbig ricf)tig ge»

tüürbigt, — begann Citminoh), — obgleid^ \d) mic^ nicht

Wenig barüber mu^ , ba^^ meine 53ejiel^un=

gen JU biefer befannt finb , einmal , unb jmeiten?,

ba^ Sie ben 6f)arufter bcrfelben fo rafcf) erfannt ^aben.

Sie Eiat in ber Jl^at ba§ ^erj eine# 6ngel§; erlauben

Sie mir , Sie ju fragen : ar e§ bas , worüber Sic mit

mir fpredjen Wollten?

— fennt fie fofort, — bemerfte ^otugin, gleid^«

fam um bie Beantwortung ber legten i^xa^t ju umge^n,

— Wenn man i^r nur einmal in'» ?luge gefe^n ^t. Sie

oerbient § nur möglid&e (Brbenglüc!, unb beneibcn^wertb

ift ber, ber ii^r folc^e§ bereiten foü! 6-:? ift ju

Wünfcf)en, bafj er fiit eine§ folc^cn öoofeS wertb erWeife.
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2ittt)inoro jog bie ^lugenbrauen leicht juiammen.

— erlauben £ie, eofont ^," bemerfte er,

— i(^ finbe bie^ ®) benn ein lüenig ioiiber»

bar . . . > möd)te gern erfahren , ob bie Einbeulung , bie

^ 2Sorte entsaften, )\ auf mic^ bejie^en foü?

^^otugin antroortete i^m it iog(eic§; ougenic^cinlic^

fämpftc er mit |.
— ©rigori ^1(11| — begann er , —

entroeber ^ i mi in^ üollftänbig geirrt , ober Sie

finb ÜJJann genug , bie 2Ba^r!^it , oon fte immer

fommen unb in[ 5'orm fie immer auftreten mag,

an,5ut|ören. iaQte^ foeben, ba^ i fo^, oon Wo»

^er Sie famen.

— 5Iun ja, au§ bem „^ötel be l'^rope." SBa§ tft

benn roeiter babei?

— ei^ , Sie bort gefe^en unb ge=| ^aben.

— 2Bie?

— Sie| ÜJiabame SRatmiroJi).

— 3iun ja, toar bei i^r. Unb toa» eiter?

— 2Ba§ toeiter? — Sie, ber Srautigam Tatjana

^Jetrorona's, ^aben 2)Jabame Oiatmirott) |1, bie Sie

lieben . . . unb oon ber Sie ttieber geliebt toerben . . ,

2itroinotü er^ob \ ] oon feinem Si^e, ba§ ölut

)^ i^m in ben jRopf.
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— 2öa§ ift bo§? — fügte er mit erbitterter,

gepreßter Stimme, — ein fc§Ied)ter Sc^erj ober Spionage?

Sitte, erflären Sie fic^.

5Potugin faf) 1) traurig an.

— , jürnen Sie mir nid^t, ©rigort SUic^iforoitfd^,

mid^ fönnen Sie nidit frän!en. ?Ric^t um ©ie ju franfen,

bat iit Sie um eine Unterrebung, unb id^ bin roeit ent-

fernt, je^t fc^erjen ju rooUen.

— 2)iöglicb , möglich. bin bereit , an bie (S{)rtid)>

feit S^rer ^ibfii^ten ju glauben ; unb bennod^ erlaube id)

mir, Sie ju fragen, mit roeldiem Kec^te Sie f\d) in bie

1^§ Angelegenheiten unb ba§ innere Seben eine» S^nen

fremben 2/ienfd)en mengen unb au§ JBeranloffung Sie

2»^re . . . (ärfinbung fo }Uöerftrf)t(ic^ für Söa^r^eit ausgeben ?

— ÜJletne ©rfinbnng! ©enn bem fo roftre, mürben

Sie ftd^ \1 geärgert I^aben. SÖa» aber bo» IRei^t betrifft,

fo 'i)abt i6) nocl) nie gel^ört, ba^ fid^ 3emanb bie i^rage

gefteHt ^abe, ob er ein Oted^t \) , einem Grtrinfenben bie

^anb }u reidien.

— 3d^ banfe ^l^nen fe^r für Sf)re gürforgc ,
— fief

fiitminoro erl^i^t ein, — bodf) bebarf id^ berfelben burd^auö

nicfit unb fialte alle jene fd)önen ^^rafen uon bem Sßerber»

ben , ba§ bie ber 9Be(t ben unerfahrenen jungen

ÜJiannern bereiten, pon ber Unfittlidbleit ber l^ö^eren ©efell«

fd^aften u. f. m. , ba^? 9» I)a(te id^ eben für ^^brafen , bie

icb geiuifferma^en Deradjte. ^d) bitte Sie be^s^ülb, ^f)tt
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rettenbe ^anb nid&t unnü^ au^juftrecfen unb mic^ nur ru^ig

crtrinfen ju Iaf)en.

4?otugin er^ob ben mieberum \a ßitroinoro, er

ot^mete fc^roer , feine ßippcn judften frompf^aft.

— 80 fe^en Sie 1 an
,

junger ,
—

er ^eroor unb ]1 ficf) an bie 53ru[t. —
8el^ benn roirfliu einem felbft5ufriebenen ^(Iltags'SKora*

liften, einem jalbungeDoUen ^rebiger ötinli^? ^Begreifen

Sie benn md)t , ba^ aus reiner 2^ei[na^me für Sie, roie

gro^ biefelbe immerhin fein mag , i fein 21 0€=

loren unb S^nen nit ^2lnlaß gegeben ^aben roürbe, mir

— roa§ mir am unangenefimften ift — ben SSorrourf ber

Unbefeibcn^it , ber 3»{11 ju? Se^n Sic

benn nit, bafe ^ier etroae ganj 5Inbere» im ©piele ift,

ba^ öor S^nen ein Jerf(agener , Derniteter
, ©runbe ge»

11 ftelit, baffelbe (^'efüf)l ^)eritet, oor

bcm er Sie roarnen 1 . . . unb ju bemfelben Söeibe ?

fiitroinoro 1 einen Sritt jurücf.

—
3ft e» ! Sie . . . Sofont rortnoroitf

!

«ber bie Söelefij . . . ba^?
— \ fragen Sie { 1! ©(auben Sie mir;

ba» ift eine bunfefe, ^1 @efite, bie i 5^nen

nit mitt^eifen mag. Sie ^ \) i faum gefannt,

ift nit mein, i ^abe nur ?IUe» auf mi ge=

nommen, roeil fie e§ fo rooüte, meil i^r bamit gebieut

mar. SSarum roäre benn fonft ^:er, in biefem
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rctberroävtigen "J'aben? Unb, glauben Sie benn roirf'

, fonnten 6ie nur einen ?tugenblid annehmen , ba^

ic^ ©ie Qu§ 3""f'9""9 3" ^ geiüarnt 1
ti)nt jenee gute, liebü^e, ^l)xe 53rttut, leib,

ge^t mid) '^i)^e 3ufu"ft, roa§ ge^en Sie 53eibe mi^

an? — fürd)te aber für bie ?lnbere, für bie fürd)te \.

— Siel (Stire, ^err ^4-^otugin, — begann ßitroinoro,

— ba lüir aber, ^^xen SBorten ju urt^eilcn, un§ in

berjelben ßage befinben, )o1 i Sie fragen, roee^alb

Sie [ felbft 1 alle biefe SSorträge iiatten ? ],
ba|^ 93efürtungen einem anberen ©efü^Ie äU}u)rei«

ben finb,

— 6iferfut, rooüen Sie fagen? 6i, junger

OJiann
,

junger 9Jiann , Sie füllten fi ^1^ ,

uf(ut jur 3]erfteüung
,
jur 2ift ju nehmen

, fämen follten

Sie fi , abfitIi nit ju begreifen , »(' ein bittere»

2eib eben au§ mir jprit. ^Jiein , roir befinben nit

in (! Sage. 3> bin ein alter, (, ooüftänbig1 Sonberling . . . l^ingegen Sie ! rooju

Söorte »erlieren ! Sie mürben nit für einen ?Iugcnb(icf

bie ^ , bie i je^t fpiele unb mit banfbarem .'öerjen

fpiele , auf fi nehmen ! Unb bie 6iferfut ? «
jenige ift nit eiferfütig, ber fein^ J^offnung be«

fi^t; roaren Sie, glauben Sie mir, nit ber ^rfte,

ber bicsi ©efül^I in mir erroecfte. ^ fülte aber für fte

— für fie , oerfte^en Sie . Unb tonnte i benn,
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ale fie 1 ju 3^"^" fiticfte, oor^erfe^en , baß ba» ©efü^t

ber ©11), bas fie jo lebhaft emptanb, fte ba^in füfiren!
— 2) erlanben Sie , Sofont 11]' , Sie fd)einen

ju roiifen . . .

—
weife ^W^ u"b lüeiß %. ^ weip, —

fügte er !^inju unb roaiibte )1 ab ,
— ic^ roeife , roo fte

geftern mar. ift fie je^t nic^t me^r jurüdju^alten , fte

gleist einem in'§ SBaffer geroorfenen Stein, ber noti^roenbig

ben ©oben errei(^en mup. ^ tl)örid)ter roäre e§ t)on

mir, ic^ annehmen roollte, bafe meine 3Sorte Sie a\i\

ber Stelle jurücfju^alten im Stanbe roären . . . Sie jurürfju*

Ratten, ein fold^ö 2Beib . . . 2) genug ^ieroon.

fonnte nit anberä , ba§ ift meine ganje 6ntiulbigung.

S)ann aber . . . roer roei^, unb roarum foüte man nit ben1 roagen? Sßiclleit befmnen Sie |1, r)ieUeit trifft

irgenb eine§ meiner 23orte 3^t ^ unb Sie roerben roeber

fi , fie , bas treffIie ©efen ungfürf»

roollen ... C§! ärgern Sie fi nit,

ftampfen Sie nit mit bem iJu^e! 9So§ foll { für*

ten, rooju !111 nehmen? ?lu§ mir fprit it bie

iferfut, 11 ber 5terger. — » bin bereit, 3§nen ju

ijü^cn ju fallen , Sie ju €1 ... — Uebrigen»

leben Sie roo^I! ^Jrten Sie nit§, biefe ganje Unter»

rebung roerbe i geheim Ratten. 11 ^ nur

©uteg !
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^otiigin betrat bie ? unb) balb in ber

mittleriüeile l^ereingebrodienen 5)unfel£)eit . . . Sitrcinoro l^ielt

i^n n\ä)t jurücf,

„6ine bunfele, furchtbare ®|{1" — fo ^atte ^otu«

gin ju ßitroinoro gejagt unb rcoüte fie nid)t mitttieilen.

SÖoQen benn loir fie nur mit einigen SBorten berüf)ren.

33or a^t 3löf)ren ungejä^r roar "it'Otugin üon feinem

2Jiinifterium bem ©rafen IReifenbacf) jugetf)ei(t rcorbon. 6§

roar ©ommerjeit. ^otugin fu^r l^in unb ^er ju bem ©rafen

auf beffen Sanbgut in 3lmt§gefd)uften unb oerroeilte bafetbft

oft mef)rere Slage lang, '^xina befaub fic^ bamafe im ^oufe

©rofen. Sie niemals gegen Dliebriggeftelite ftolj unb

jurücf{)a(tenb
, fo ba^ bie ©rafin itir über ilirc unpaffenbe

proüinäielle 5ßertraulic^feit oftmals arge 93orroürfe machte,

^rina erfannte fe^r balb in biefem befd)eibenen Q3eamten einen

fingen ^). Sie unter{)ie(t fic^ gern unb oft mit i^m

— unb er — er geroann fie lieb, tief, leibenfcfiaftlirf) , beim«

lid) ~ ^ t)eimlic^" — fo bad)te er. (^i? nerging ber

Sommer. ®raf beburfte be§ Hilfsarbeiter» nid)t me^r.

^otugin oertor ^xina au§ ben ^ugen , fonnte fie aber nit

»ergeffen. 2)rei^ roarcn ncrfloffen , atö er unerroartet

eine (Sinlabung oon einer il^m nur rcenig befannten

er{)ielt. Siüdjbem biefelbe einige S^iuierigfeilen gemacht

fiatte , mit ber Spradje ^erauejutommen , unb i^m ba§ Sßer»

fpred)en emigcn StillfdjroeigenS abgenommen, machte fie ibm

ben 3Jorfd)Iüg , ein ü)J(iDd;en ju bcivutljen , bas eine angefe^ene
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8teüung in ber 2Be(t einnahm unb für bie eine ^eirat^

jur 3101^19{11 gercorben . Sie beutete ba§ betreffenbe

SWäb^n 4^otugtn nur an unb' i^m l'ogleic^ @e(b,

oiel @elb. ^>otu9in füllte nic^t oerle^t, bie SSerrounbe»

rung erftidfte in i^m ba^ ©efü^I be§ 3»^^», — »erroarf

aber1 ben 55orjd)Iag. S;a überreicbte ibm bie 5)amc

ein Sillet oon — '^üm. „Sie ftnb ein guter, eb^er

|," | fic, „unb { roei^, Sie finb bereit, %ut§

für mi 5u t^un, unb roerben mir biefe^» Cpfer bringen,

Sie retten ^iebur ein mir teuere? SSefen. ^nbem Sie e-?

retten, retten Sie mi. grogen Sie nit bem

3ufammen^ang. ^ötte mi nie entjIie$en fönnen, an

fonft eine fold^ 33itte ju riten
, ju^ oHein

ftrerfe bie .panb au» unb bitte Sie: t^uen Sie e» für

1." ^45otugin mürbe! unb fagte, ba^ er in

ber ^^t bereit fei, Sieles für ^x\m ju t^un, 1 in

biefem i^aüe i^ren) au§ i^rem eigenen SKunbe ^ören

möte. 55ie Sufani'nfnfuiift f^nb an bemfelben^
ftatt, fie bauerte nit lange unb außer jener Same erfuhr

^{icmanb (Stroas barüber. ^vina ^tte ben (*5rafen Keifen«

bamal§ bereit» oerlaffen.

— 2Bc*^aIb ^aben Sie gerobe an { geroenbet?

— fragte ifotugin ^x'ma.

Sie begann über feine guten 6ileiaften am};a-

laffen, ^ielt aber (^11 inne.

— 5?ein, — rief fie au? — ^ mu^ { bie

2urfl6ajc'ä au^atro. SBafe, Santo VII. 16
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3Ba^rt)eit gefte^en. n>u^te , 1 roei^ , ba^ Sie mid^

lieben , unb be§l)a {)ube ic^ 111[} . . . Unb

barauf erjäl^Ite fie t^m ben ganjen Hergang . . .

6Ii)e Setsfp eine Söaife; i^re liebten

fte nid)t unb 1 auf i^ren 9]1^ ... — ein

traurige? ?oo§ ftanb i^r benor. ^4^^otugin \ai) ^xma lange|{ an unb roiUigte ein. Sie in^
au§ unb fiel i^m f(u^enb in bie 2lrme. ^ er roeintc

— il^re Sl^runen aber ^)er)iebener ?lrt . . . Son

roaren bie Vorbereitungen ju ber ^eimtien ^eiratl^ im

©ange, eine^ Ä^anb, bie ntig|te im ßanbe, ^atte

^inbernifle beseitigt ... fam eine ilranftieit ba«

jroiien — barauf luurbe eine 3:1 geboren — borauf

oergiftetc fi bie 9)hitter. 2Ba§ foUte nun au5 bem Äinbe

roerben? ^otugin empfing baffelbe au§ ben ben ^unben —
uu§ ben Rauben 3n»ö'§ unb nalim ju )1.

6ine fauen)olIe , bunlele ©efite. — Vorbei , Cefer,

Vorbei !

6§ »erging mebr eine Stunbe, e^e Sitroinoro ft

entflo^, in feinen ©aft^of jurücf^ufe^ren. Son er

in ber )) beffelben, al§ er 1^ 5^1 hinter

Prte. G§ fien i^n i^cmanb^ ju »erfolgen , beffen

Sritte in bemfelben^ 1 befleuigten , ul§ et felbft

rafer llorau§fritt. Unter einem öaterncnpfal^l fol^ fwb

ßitiuinoii) um unb ertannte ben ©eneral JHatmiroro. ^n

meif^er .^alöbinbe, ben eleganten ^4ialetot loeit Jurücfgeflagen,
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mit einer 3iei^e an einem iiettdjen im 1?|( feine?

iJradfee ^angenber Stcvnclen unb ^reujc^en fe^rte ber ©eneral

Dom 2)Jittage|'fen juiürf, aOein. Sein fefter unb |
, ben er auf Citroinoro rid^tete

, fprad; eine }[ »
ad)tung , einen )1 .^a^ au#

, feine ganje Haltung roar fo

l^ernueforbernb , bü^ 2itrcinoro es für feine ^^flid)t ^ielt,

fic^ ein ^crj faffenb, i^ni entgegen ju geben, fomme §
ba roolle. % er Sitminoro jeboi^ fic^ gegenüber fa^, »er»

anberte )1 ber ©efic^t^ausbrucf bee ©eneruI'S fofort : luieberum

jeigte fici^ auf bemfetben bie befannte läc^elnbe 3]ornebmbeit

unb bie rechte ^anb in ^ell = litla ^aubfc^u!^ ^ob ben g(än«

jenben ^ut ^ jum ©ru^. Sitrotnoro erroiberte froeigenb

ben @ru^ unb barauf ging jeber feinen 2öeg.

„6r feint etroa§ gcmerft ju ^aben," 1 ßitroinoro.

„2ßenn es enigften§ ... ein ?lnberer roäre" —1 ber

(Seneral.

Tatjana fpielte in bem ^lugenblidfe, ßitnjinoiö in'§

3immer trat, mit i^rer 2ante ^^iquet.

— 5hin, muf? i gefte'^en, bift mir ein I^err-

2)ienf! — rief i^m ßapitolina SKarforona entgegen

unb rcarf bie harten auf ben 3.if. — 5)cr erfte 2ag be§

aSieberfe^en» unb bleibt ben ganjen ?Ibenb aueroärt'?. ^aben

rcir geroartet
,

gercartet — 1(1 ,
gefoIten . . .

— \) nit§ gefagt, liebe Sante, — bemerfte

Satjano,



244 9Jcuniel)nte§ Gapitc l.

— \\ , bift ja bie SanftinutJ) felbft. 6d)ämeii

Sie fic^ , mein SQixv ! Unb Sie [inb ^Bräutigam !

^itroinojü braute einige föntjc^ulbigungen rov unb je^te

({ bann an ben %i\^.

— Sßarum ^aben Sic benn ju jpielen aufgehört? —

fragte er einer ^aufe.

— I)aben rctr'e ! 3Bir festen un§ au§ Eangiueile

ju ben harten , um un§ bie ^i\t ju pertreiben — je^t aber

finb Sie ja ba.

— 2Benn Sie oieüei^t bie 3(benb = Wufif ju ^öreu

iDÜnfc^en, roerbe xd) Sie je^r gern ^in begleiten.

6apito(ina 9)larforona ]a\) i^re 91 an.

— 3«, 2;antc, gef)cn mir, — fagte bicfe, — irf) bin

bereit. e§ aber nic|)t beffer, mir blieben ju .^auje?

—
i^al't IRed^t. SSoßen mir in unfcrer alten

,
guten,

ru))'tic§en 2Beifc 2;bee trinten, mie ju ^auje in ÜJ?o§fan —
bei ber 3!^eemajc^ine , nnb un§ \o xed)t ^erjens 2uft

§|". C'^abcn mir ja gar ni^t \o reAt.ge«

mütl)(i gcplaubert.

ßitminom befteDte ben S!l)ee, mit beni ©eplauber roollte

e^ aber nit ret ge^n. 6r füllte fortmft^rcnb ®croifjen§«

biffe. 3Borüber er ^ mote, immer bünfte e?

i^n , er lüge unb c§ ertap;ie il)n ^Jatjana baranf. Sic

aber Ktien uniunänbcrt , \\)x 53enebnien mar ungejmungen . . . ,

nur rut)te i^r niemalä längere ^iit aü\ Üitminom,
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fonbern [treifte i^n nur gleic^iam ) unb begütigenb; iinb

b(eid>er fc^ien fie foiift, t-icl bleibet.

(Sapitolina IRarforona fragte )le, ob fie oieUeic^t Äopf-

roe^ ^abe.

Tatjana looUte bie '^vaQt anfange oeriteinen , fagte aber

naä) einigem Dkc^benfen :
— ja , etroa§.

— SBa^rfc^einücf) von ber Üteife ,
— bemerfte 2itiöinoro

unb errötete »or.
— 5?on ber 9ieife ,

— beftätigtc fte unb roieberum

ftreiftc il^n i^r ©lief.

— mufU aulru^en, 2anietfc^fa.

— ^d) roerbe 1 balb jur Ütu^e begeben, lante.

3luf bem Sifcte lag ein guide des voyageurs. Sit*

roinoro begann bie 53eic^reibung ber Umgcgenb oon 93uben

vorjulefen.

—
ift% , — unterbrad^ i^n ^upito»

(ina TOarfonma, — nur mu^ man 6in§ nic^t oergeffen,

bie Seinraanb, fagt man, fofl ^ier fe^r biffig fein, ba

fönnte mon fic^ bamit für bie ?lu§fteuer ^ier oerforgen.

S^atjana fenfte ben ©lief.

— %^ nod) ^t\i, liebe 2ante. Sie benfen nie

an 11 felbft unb muffen fic^ not^rcenbig ein neue§

^(eib aufraffen. Sie fet)en , roic fic^ ^ier '§ elegant

fteibet.

— 5^u mein^ ! rooju ba§? SBarum foU ic^
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m\ö) pu^en? » rcenn ic^ jo fdiön, roie biefe ^f)re

©efannte, ©ritjori ?1( — rote ^ei^t fie benii?

— 201 «efamite?

— rcir l^eute begegneten!

— , bie! — fügte mit ongenommener ©leic^giltig'

feit Citrcinoro, unb roieber füllte er fict) be|d)nnit imb ent«

roürbigt. „5Jeiu /' badete er, „|o fann ni4)t nie^r

roeiter gefien.

6r fo^ neben feiner 53raut, unb naf), ganj na^ t>on

if)r, befanb firf) in feiner Sörufttafd^e S"na'e Safcbentud^.

ßapitolina 3)iarforona trat auf einen 3tugenbli(f in'§

anbere ''^.
— Sanja! — fagte mit 3lnftrengung ßitrotnoro. 3"'"

erften 9Jia(e am l)eutigen Jage nannte er fie bei biefem.
©ie roanbte fid^ ju i^m.

— — 1 f)ßbe 3t)nen etroa§ fe^r Sid&tige§ mitju»

t^eilen.

— \ 21«1? ? ©leic^?

— \ , morgen.

—
, morgen. Sdjön.

6nbIofeei ajiitleib erfüllte plöfeUd^ 2itroinoro'§ 6cele, 6r

ergriff bie ^anb 2atjana'§ unb fü^le fie bemüt^ig roie ein

81{: i^r .^)} 3udtte leife unb ber Mnfi erfreute fie

nit.
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)^ gegen imex er^ob 6apito(ina 3Jiarforona , bie

mit i^rer ?Ri^te in einem ^immer fc^lief, (^ i^ren

i^opf unb ^orc^te auf.

— %\ — iagte fte leife, — roeinft?

Jatjana antroortete nic^t |({.
— Diein, 3;ante, '- liörte man i^re fanfte Stimme,

— e§ ift nur ber |.



3mait(V(]l^^^ .
„Söarum fagte 1 if)r baeV" 1 am anberen

öitrainoiö , aU er in i'einem '^^^*^ Q^t genfter fa^. Un=

roillig jucfte er bie^ ; t)utte er e§ ja boc§ Tatjana

gefagt, um fic^ jeben Ütücf5ug ju nerfperren. 5Iiif bem

i^^enfter lag ein 53iüet oon ^rina
; fie bat if)n um ]\vo{\

ju fx6). 2öorte ^otugtn'g awi-' feiner

Erinnerung weichen , roie ein Unfieil uerfünbenber , menn

fd)raa($er unb bumpfer 2Bieber[)al( fd3fugen fie an fein Zi)x;

er ärgerte fidj, fonnte biefelben aber nidjt bonnen. 5;a

Köpfte e§ an feine.
— 2Ber ba? — fragte ßitroinoro beutfd).

— )1 Sie finb ju .^aufe! ©ie auf! —
erfdjaüte ber beifere 39af? 53inbaffou)'§.

Ter ©rtff ber 2;bür fnarrte.

Sitminoro rcurbe blei^ 2Bnt^.

— bin nic^t 5U ^aufe, — fagte er f^arf.

— S3in nicbt ju /paufe? 2Bu§ foU bcnn bas bebeuten?

— 6ie l^ören e» : man ift nic^t ju i^aufe ;
paden Sie ftd^ !

— § ift aber l^übfc^! Unb i^ mar getommen,
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einige'» (Se(b oon i^m ju leiten ,
— brummte 93inbafforo,

entfernte fic^ jeboc^ mit lärmenbem dritte, roie e§ feine ®c*

rooön^eit roar.

öitroinoro roäre bem roiberroärtigen^ gern »
gefprungen , um i^m ba^ cinabfteigen ber treppe ju er»

(eicf)tern. Sie ßreigniffe ber legten 2age Ratten feine 9?ertten

ftarf angegriffen: e§ fel^fte nid^t niel — er roürbe in

i^rönen auegcbrocfeen fein. 6r tranf ein @Iq§ SSaffer, oer», er raupte felbft nic^t roarum, aüe feiner

2)iöbel unb ging ju Tatjana.

6r fanb fie allein, ßapitolina 9)?ar!orona roar in bie

fiöbcn gegangen , um ©iiifäufe jn. Tatjana fa^ auf

bem Sop^a unb ^ielt in i^ren ^änben ein; [fie Ia§

aber nic^t unb roufjte faum, roa§ für ein e§ roar.

Sie beroegte nit, i^r ^erj f(ug ] ^eftig, unb

ber tleine, roei^e ^alsfragen roogte merfli auf unb ab.

Sitroinoro rourbe perfegen, er fe^te f\6) inbeffen an i^re

Seite, begrüßte fie unb (^; fte fagte fein 2öort, aber. er ^ereintrat
, ^atte fie i^n ^öf(i , nit

freunbioft gegrüßt unb i^n babei nit angefe^en. 6r

reite i^r feine ^anb, fte gab i^m i^re faften Ringer, jog

fie 1 fogfei jurücf unb griff roieberum jum,
Sitroinoro fül^Ite, bafe er Satjana oerle^n mußte, roenn er

ba? @efprö mit etroa§ @teigiItigem beginnen roürbe. 8ie

forbcrte roie^ :)^1§ , fien 31§ an i^r ju

fprecn: i roarte, i roorte. 6r mu^te fein 23erfpreen
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erfüllen. , obgleich er bie ganje 9iarf)t ^inburc^ an

nid)tö 3Inbere§ cjebadjt t)atle, er fanb feine SSorte unb

tonnte nic^t, tüie er ba§ ©) einleiten, rote er bieje§

qualöoUe ©c^reeigen unterbrechen jollte.

— Zan\a ,
— begann er enblidb ,

— fagte S^nen

geftern, ba^ ic§^ etroo§ 2Bict)tigi§ mitjuttjeüen l^abe

(in iiatte er fte im trauli^en 55eiiammeniein „%\"

angerebet, je^t freilief) roar hieran 11 ju benfen). bin

je^t bereit, nur bitte Sie üor^er, mir nic^t böfe }u

roevbcn unb perfictiert ju fein , bü& meine ©efü^fe . . .

^ier ^tett er inne. 6§ fdjnürte il)m bie 53ruft jufummen.

Satjana beroegte [1 immer nit unb blidfte il^n 11
an, nur fefter preßte [ie ba§ 53 jufammen.

— Unter un§, — fu^r Sitroinoro fort, o^nc feinen

begonnenen Sa^ ju yoUenben, „unter un§ «|1 [tct§

DoKe Dffenl)eit. oere^re Sie oiel ju fe^r, um oor

Sinnen ju ^1 unb n)iU ^^ncn bereeifen , bofe i ben

2lbel unb bie greil)eit 3il)rer Seele ju fa^en roeife, unb

1{ . . . 1{ i . . .

— Wrigori !11| , — begann Jatjano mit

gleimä^iger Stimme unb i^r ®eftt bebecfte 1 mit lobten»

bläffe, — roiö ^ Reifen. Sie lieben { nit

me^r unb toiffen 11, roie Sie mir ba§ fagen joüen.

Citrcinorc fu^r uniUfürli sufammcn.

— 2Bte ! — flüfterte er faum Ijörbar ,
— tüorau^

^üben ©ie ftie^en fönnen! {1, i begreife uiÄt . . .
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—
3>|t § benn liiert roa^r ? ift e§ nid^t ? So fprerfien

Sie , fpre^en Sie . . .

Tatjana roanbte fic^ mit i^rem ganjeii ßörper 311 2it'

roinoro , i^r ®€fid)t mit ben jurürfge|tric{)enen Ä^iaareu näherte

| feinem ©eficbte, unb i^re 3{ugen, bie )o lange it in

bie feinigen geblirft Ratten, fa^en i^n feft unb burc^brin«

genb an.

— 3ft c§ nid^t roal^r? — roiebcr^olte fie.

Qx antrcortete niifit, nic§t eine einzige Si)(be. (Sr märe

in bie)em Slngenblicfe nic^t im Stanbe gercefen , bie Unroalir»

l^it ju iogen , felbft roenn er gemußt ^tte , ba§ i^m lat^

Jana ©louben jc^enfen unb ba^ bie !2üge fie retten loürbe.

fiitroinoro iagte fein 2Bort , aber Tatjana beburfte feiner

?lntroort mef)r; fie bie ?lntroort au» feinem Sd^roeigen,

in feinen f(tulbooUen , niebergefc^Iagenen 3Iugen unb fiel in

ba§ Sop^a jurüdf ; bas© entfanf i^ren ^änben . . . 55i§

ju biefem 5tugenblicfe ^atte fie nod^ gejroeifelt , unb ßitroinoro

fa^ ba§ ein — er fa^ ein , mie t)€rabfcbeuung§roürbig in

ber %^at ?§ geroefen mar, ma^> er bi§ je^t angerichtet

^atte.

Gr roarf fic^ üor i^r auf bie Hnie.

— S^anja !
— rief er au§ ,

— roenn 5)u roü^teft,

»nie ferner e» mir roivb , Si^ fo ju fe^en , roie mir ber

©ebante in bie Seele fc^neibet , ba^ id) es bin , ic^ , ber , . .

Ü)?ein ^erj ift jerriffen; id^ erfenne mi^ felbft ni^t mel^r

roieber. 3* ^ 1 unb S5id^ unb 31§ oerloren . . .
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% i[l ju ©riinbe gerichtet, ^?, %]\ konnte {
je t)ennut{)en, ba^ id) . . . ba^ id) ®ir einen jold)en £to^

beibringen Jüüvbe , 2)ir meiner bej'ten fjreunbin , meinem^! ! . . . konnte id^ e§ ( Doraueje^en , bu^ mix

un§ fo lüieberle^en, einen folrfien Jag jafammen »erbringen

mürben, rcie ben geftrigen! . . .

Tatjana rcollte ert)eben unb fortgctjen. (ix ^ielt fte

am Saume if)re§ ÄleibeS jurücf.

— 9iein, bore einen Slugenblicf an.

fiebft { nor 2)ir auf ben itnien, bin i nit ge«

fommen , um mir 58ergebung ju erbitten — fannft unb

barfft mir nit »ergeben — i bin getommen, um Sir

JU jagen, ba}5 ^ein i^reunb in einen ?(bgrunb ju ftürjen

brol)t unb ®id> ' mit [ ^inab jie^en roiü . . . Mxd)

aber retten, — nein! felbft 2)u fannft nit me^r

retten. 5! würbe i felbft äurürffto^en. bin rer«

loren, Janja, bin unrettbar uerloren!

J^atjana fat) 2itroinoui an.

— Sie finb oerforen? — fogte fte, ofine i^n 1 ju

begreifen, — 6ie finb uerloren?

— ^a, Zar\]a, i bin »erloren. ÜJieine ganje 58'

gangen^eit , al(e§ ma^ mir treuer mar , "ilUo^ , roa§ meinem

ßeben einen 2Bert^ gab , ift für ocrloren. ?8
ift jerftört, »ernitet, unb i loeifi nit, § mi in ber

3u!unft erroartct. fagteft mir eben , i liebe i nit

mefir . . . , %an\a, i babe nid)t aufgehört, { ju
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lieben, aber ein anbereiS, fürcf^terüc^e^ , unii)iberftef)(i^e§

©efüf)( i)at mic^ erfaßt. fträubte {, fo lange id^

Dermochte . . .

Tatjana erbob |1 ;
— ibre Srauen jogen jtcb jufammen

;

bas bfeicbe ©efic^t ftreng , ernft. £itroino«)

ridbtete |1 auf.

— Sie (ieben ein anbere§ Sßeib, — begann fie, —
unb icb evrat^e , loen . . , ftnb i^r geftern be*

gegnet . . . WiA)t fo? . . , 9Bof)Ian ! ^ Je^t, §
i tbun i)abe. Sie felbft jagen, ba& biefc§ ©efü^t in

Sinnen' ift — Tatjana {lieft einen ^tugenbUcf

inne , öieeit boffte fie , baf? Sitroinom biefem legten 3Borte

n)iberfpreen rcürbe, fagtc er nit§ — fo mu^ i
S^nen 3^r SBort — 5urücf9eben.

Sitroinoro fenfte ben \ , geifam bemütbig ben rer«

bienten S(ag fiinnebmenb.

— Sie f)ttben ein 9?1, mir ju jürnen, fagte er, Sie

i)uben Doüe§ 9iet mir Sorronrfe 311 roegen meine§

^(einmut^e'» , . . . meines 93etrugee.

S^atjana fa^ i^n abermale an.

— ^abe 3b»en feine 58orroürfe 1, Citroinoro,

i befu(bige Sie {1. ftimme mit ^ barin

überein, ba^ bie allerbitterfte 2öabrbeit Ieiter ertragen

ift, al§ ber geftrige guftanb. 2 rcäre auä unferem

Öeben gemorben !
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„Unb ma% töirb aug meinem Ceben roerben !" I^allte eg

in 2itroinon)'§ 3in"ei^em traurig icber.

Tatjana näherte [ ber 2;()iir i^re» ©^.
— » bitte 8ie, mid^ für einige 3eit allein ju loffen,

©rigori 3Jlicf)ai(ott)itic{) ; tt)it uu§ ^( fel^n,

mit einanber |. ©g !am ^ fo unerWortet.

^ niii^ erft einige Gräfte fammedi . . . 2a[fen 5ie mi . .

.

—) Sie meinen ©tolj. 3Sir un§ fe^n.

) biefen äBorten entfernte fxö) Tatjana 1' unb

)|1^ bie Jl^ür l^inter [\d).

ßittt)ino trat ^inau§ auf bie Strafe; er War toie *
täubt ; ein bunfe(e§ unb brürfenbeS ©efü^I ^atte 1 feiner

bemätigt, ein @efü^(, \v\e e§ ein SJJörber baben nui^, unb

föar i^m (11 gelüorben, all babe er eine

oerl^a^te 93ürbe abgehjorfen. ^ie ©rofsmutfi 3!atjana'§ »er«

nitete it)n; er empfanb lebbaft, ? er an ibr oerlor unb

miite ?terger in feine Diene; e§ jog ibn ju

^rina ju ber einzigen ibm übrig gebliebenen 3"'

flut unb ... er mar ibr 11 gram. Ueberbaupt

lüurben feit einiger 3^'^ »"b mit jebem läge Öitroinottj'g

(Smpfinbungen unflorer unb nermirrtcr, unb bicfer aotifc^e

3uftanb eben es, ber ibn quiilte, aufregte unb ibn

ttufjureiben brobte. 6r ünfte nur eine§: einmal

irgenb einen ?1§ ,
gleipiel1

,
ju finben unb

ntt immer in biefem finnenerroirrenben 3'^^ umberbreben

JU muffen. So gefegte ^Jaturen mk follten 1
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niemafä oon i^ren iCeibenjrf)afteit ^inrei^en (afjen
; fie roerben

fiö) in jofcben ^lugenblicfen Doüftänbig untreu . . . 3)te

ftimmt aber {1 immer mit ber 2ogif , nid^t mit

unfercr Sogif überein; jie Iiat t^re eigenen @efe^, bie roir

nic^t begreifen , nic^t frül^r anerfennen , a(§ bi§ ber Schlag

gefc^e^en, ber un^ ju goüe 1.

5 er Tatjana üerabiiebet , :^atte !t?it'

roinott) nur einen (Sebaufen, ^rina roiebersufe^n. 6r ging

ju i^r. 5) mar ber ©eneral ju ^aufe, roenigftenl jagte

i^m bo§ ber 2l^ürfte^r, unb )o na^m er ?tn)lonb, ^incin»

juge^n, bcnn er füllte roo^l, ba^ er ^ ^dtte

Derftellen !önnen; unroiUig unb trag fc^ffnberte er fort jum

ßonoerfation^^aufe. Sie Unfa^igfeit iütroinoro'», f\^ ®e»

roalt anjut^un, eriuEiren an jenem äÖorofiloro

unb 4>iftf^altin , bie i^m jufäüig begegneten. 5)em einen

fagte er runbroeg, baß er ^o^I roie eine Jrommel, bem

anberen, ba^ er langroeiüg bie jur ^! fei; gut

roenigftenio , ba^ i^m ©inbafforo nit unter bie klugen !am,

e§ tjatte einen „großen Scanbal" abgeben fönnen. S}ic

beiben jungen 2eute roaren ^öft erftaunt. 2öorofiIoro

fragte ]\6) , ob feine Cffijier^el^re nit r)ieIIeit

Satiefaction oerfange, tröftete bann aber 1! bem im

„©ogol" Dorfommenben Sieutenant ^irogoro in bem 6afe

an 53utterbroben. 2itroinoro erblicfte au» ber gerne
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ßapitolina ÜJJarforona , bie in i^rer bunten 5J(anti(fe au§ emem

ßaben in ben anbeten lief . . . föegenübcf biefcr guten,

1|', eblen Eliten fing fein ©eiüiffen micbeium laut ju

119 an. badete er an ^otngin, an ba§ geftrige

(:')|^1 . . . ^-lilöfeli^ ergriff i^n eine unfaßbare , aber reelle

(Smpfinbung , bie fcf)raerlict) unfaßbarer gereefen märe , roenn

fie üon einem auf \i)n gemorfenen £d)atten l)evgerüt)rt ^iitte . .

.

er fül^lte fogleid), baß lieranna^e- li»b in ber

2.bat, hm fie iJlrin in mit einer anberen

unfern üon i^m l^eran; i^re SSlide begegneten ftc^ fofort.

3rina mufjte lüa^rfcleinHdj in Vitininom's ®eficbt*auebrucf

etroa§ Slußergeraö^nlidjee bemertt l)aben
; fie blieb uor einem

^Jaben, in bem fleine ^c^roarjroälber Ubren oerfauft,
fteben , lüintte i^m mit bcm Mopfe ju fid) unb , inbem fie

ilmi eine ber U^ren mit einem ^übfc^en Zifferblatt unb einem

bunt gemalten Slucfuf 3eigte, fagte fie, nid)t lialbfout, fon«

bern mit nnneränberter ctimme , al'» fe^e fie ein früher be»

gonneneg ©cfpräd) fort, um bie ^ufmerffamfeit ber Um«

ftetienben nicniger auf fic^ ju lenfen :

— Sie um eine ctunbe; icb ju ^auie

fein — allein.

in biefem ?lugenblirfe flatterte ber befannte Siebling

ber, aJJ'fieur SSerbier, i)m\n unb entbuftaemirte ficb

für bie garbe feuille morte ibre^ Üleibe§ , für ibren niebri«

gen, tief in bie '' gcbrürften fpanifc()€n ^ut . . . Sit«

minoiü oerfd;roanb unter bor llieiifle.
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— ©rigori, — fagte i^m jroci Stimben fpäter '^xina,

aU fic neben i^m ouf bem Sopfiu fa^, unb inbem fie beibe

Öänbe auf feine legte. — » fel^It ? Sag'

c§ mir je^t, rafd^, fo lange roir noc^ ollein finb.

— 3Jiir ? — antroortete ßitroinoro ,
— { bin 11,

ie^r glücflid^.

^rina fen!te ben ©lief, lö^elte unb feufste,

— ^ ift feine 3tntroort auf meine ^rage, mein

lauerer.

Sitminoro rourbe nac^benfHc^.

— 9?un, fo roiffe benn, ba 3)u e§ oon mir

rerlangft ,
— l^ub er an , roö^renb ^txm etroae jurucf=

fu^r unb i^re 3lugen weit öffnete, — roiffe — ic^ ^abi

meiner 53raut ^ute 1§ gefagt.

— äöie? Mes? |)aft 5)u m'id^ genannt?

2itn)inoro fIug bie |)änbe jufammen.

— 5lber Srina! um bes ^immeleroiOen ! 2Bie fonnte

Xir ein foer ©ebanfe in ben Äopf fommen ! , . . . i
foüte i . . .

Sutßenjem'S auSgem. SBfrfc, S?anö VII. 17
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— 9?un , oer^ei^' mir — »erjei^' mir ! 20a? l^ft

il^r benn gejagt?

— fagle i^r, bafe id) fie nid)t me^r liebe.

— (fragte fic nid&t ber Urfad^e?

— 1 i^r nicl)t oerfdjrciegen , ba^ id^ eine Slnbere

liebe unb ba^ mir un§ trennen muffen.

— 9fiun, unb fie? 2BiIligte fte ein?

—
! Sirina , § für ein ift ba§ ! ©ie

ift ganj Selbftentfagung unb (Sbelniut^ !

— jroeifle icf) nidjt — übrigen? blieb i^r ja

nit§ ?lnbere§ übrig.

— Unb nit einen einzigen ibrnjurf , nid)t ein bittere?

Söort l^atte fie gegen m'xä) , ber i^r ganje? Ceben jerftört,

fte betrogen, fte erbarmungelo? perfto^en ...

3!rina betratete bie 9iägel ifirer ^änbe.

— 8age mir, l^rigori, liebte fie i?
— ^, ^t'ma, fte liebte mi.

3»rina froieg unb orbnete etroa? an i^rem Äleibe.

— ni"& ®ir gefielen ,
— fagte fie ,

— i be«

greife nit ret, roarum i »or i^r erflört ^aft.

— SBarum,? i^^ätteft benn geuninft,

i mi üor i^r »erfteüt
,
gelogen , ror biefer reinen Seele ?

Ober glaubft . . .

— 3| glaube nit? , —1 i^n ^v'ma , unb

gefte^e, i l^abe roenig an fie gebad)t ... ^ wrfte^

nit, an jroei !enfen }1! ju benfen.
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— ^ei$t , 5u rcillft fogen . . .

— üiuii, unb — fic Dcdct^t Söaben, biefe reine

Seele? — unterbra^ i^n ^rina abermals.

— njeife 11§, — antwortete 2ttroinoro. —
fie einmal fpredjen. roirb fte nit ^cr

bleiben.

— 1 ©1{ Steife!

— , fie roirb 11 ^ier bleiben. Uebrigen^ benfe

id) je^t nit an fie , i benfe Daran , roa§ 5} u mir

gefagt, roa« mir^.
ijrina fa^ i^n ||€ an.

— Unbanfbarer! bift {1 jufrieben?

—
,
^rina , i bin nit jufrieben. 5Jerfte^c i

nur 1.
— ^ Hpt — i . . .

— , oerftc^e 1 ret. ©rinnere i meiner

SSorte, erinnere { beffen, roaS mir fc^riebft.

fann meinen £^ nicbt mit einem ^Inberen teilen, i
fann mi nit cntfc^liefeen , bie flägli^e IRolle eines geheimen

2ieb^aber§ ju fpielen; i \) nit allein mein Sebcn,

^ ein anbere^ 2eben ^abe i { jn i^ü^en gelegt, i
):) (^ jertrümmert, Derfmä^t, % oerlaffen

o^ne Söebauern unb o^ne 9lücffe^r ; bes^alb eben glaube i,

bin id) feft überjeugt , bap ein Sßerfpreen galten

unb auf eroig 1 5icffal mit bem meinigen oerbinben

roirft . . .
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— S)u roiaft, 1 mit 1 flie^ foU? bin

bereit , . . ßitrcinoro bebecfte it)re .'pänbe 1^[1) mit

itüffen. — ^ bin bereit unb neiime mein äBort it
jurüd. fclbft über, l^oft an bie ^inbernifje ge«

bQt — i)a\i bie aKittel bejorgt?

— ? ^ nit§ bebat, nit» oor»

bereitet
; fage mir nur ein 2Dort : laf? mi ' 2BerI

ge^en, unb el^e ein 2JJonat »ergebt . . .

— 6in SDionat! Um jmei reifen mir

Italien !

— 3m«i 2, bie reien für au§. D

^rinat fÄeinft meinen 93ovfIag faft aufjune^men,

t)ieIIeit erfeint er ®ir pl)antaftif , i bin aber fein

i^nabe me^r , bin nit geiröf^nt , von ^4-^buntüfien allein ju

leben , i loeif? , 1' fnrtbQrer Sritt ba§ ift , rcei^,1 9?erantulortIifett i auf mi ne^me; fe^e i
feinen anberen 3lu§uieg. baron , bo^ i1
um bcÄmiüen olle, bie { mit ber 9.^ergangenbeit

»erbanben
,

jerrei^en niufs , um nit für einen veratlien

Sügucr in ben fingen beä 5!§ ju gelten , ba« i ir

}um Opfer1 fiabe!

örina ritcte |1 1^ auf unb ibre ?lugcn bli^ten.

— 111! Sie, ©rigori 2^Jtailoroitj! ilVnn

i mi etflie^e ju fliegen
, fo fliebe i mit einem

5cnfen, ber e§> um meinetroiHen tl^ut, um meinetroillen

allein , imb nit , um 1 in ben Slugen eineS ^111)
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§, in bellen SIbern ftatt be§ öfiitel ) mit

9Baffer fliegt, rein ju roai^en! Unb bann möchte i^

3önen bemerfen, bo^ i^ roo^l jum erften 1 ^
^ören muffen, roie berjenige, bem i^ meine ©unft ^,
be» aÄit(eib§ roert^ ift unb eine traurige fpielt.

fenne eine traurigere Üiotle: e§ ift bie einee ^,
ber felbft nic^t roei^, § in feiner Seele oorgel^t.

^iepmal rid)tete ftd^ fiitroinoro ]^ auf.

— Srina, — er beginnen,

Sie aber brücfte plö^Iic^ beibe ^änbe an bie Stirn,

imrf )id) ii)m bann mit frampffiafter 2eibenf^aft(ic^feit an

bie 53ruft unb brücfte i^n feft, feft an fic§.

—
3?er,5ei^' mir , oerjei^' mir ,

— fagte fie mit jittern*

ber Stimme, — perjei^' mir, ©rigori! 5)u fte^ft, roie

ic^ »erborben bin, roaS für ein f(ete, eigenfüc^tige^,

böfe§ föefen i bin ! Si^u fle^ft , roie fe^r { deiner Unter»

ftü^ung, deiner 9?afit bebarf! 3«, «tte 1, eutreif;e

mi biefem ^, beoor i nit oollftänbig unter«

gegangen bin. ^a , laß un§ üon biefen 3!){enfen, au§

biefer 2BeIt in ein fernem
, föne! , freiet 2anb fliegen !

93^eüeit roirb ^cine ^tina bort 5:einer roürbig rcerben,

roürbiger ber Cpfer, bie 5)u i^r bringft. Sei mir nit

böfe, oergieb mir, mein S^eurer; i rciU ja lUe» t^un,

roal 2)u befie^lft, roill ®ir überall ^in folgen, roo^in 5:u

mi fül^ren roirft !
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Sitrotnoiü'ö §erj rcurbe roeic^. '^rina preßte i^n

heftiger an i^ren jugenbli^en unb fc{)(anfeii Körper. (5r

beugte firf) über il^r buftige» , rcallenbee ^aax unb roogte in

bem Saumel ber ©anfbarfeit unb be§ 6ntjücten§ hum
, fie

mit ber ^anb ju ftreirfiefn
,

[ie mit ben ßippen ju berühren.

— Srinn , Sii^ina ,
— rief er ,

— mein ©ngel . . .

einem d)lalt er^ob [le if)ren Üop\ unb ^orc^te . . ,

— § ftnb bie Stritte meines^ — er ift in fein

3immer gegangen, — flüfterte fie unb no^m fd)neU auf

einem oon Sitroinoro entfernteren Seffel %. ßitroinoro

wollte [id) erfieben. — roiÜft ? — fu^r fte mit

bemfelben ©eflüfter fort, — bleibe, er mißtraut ®ir o^ne»

^in fd)on — ober für^teft i^n? — 8ie bliche unt>er»

roanbt auf bie 2^ür. — ^a , er ift e§ ; er roirb gleicb ein»

treten. @rjöf)(e mir irgenb etroa§ — fpri^ mit mir. — 2it»

rcinoro fonnte fic^ nid^t fogteic^ jure(i)t finben unb fc^roieg.

— Sie merben morgen nid^t in'§ 2.beater ge^n? — fagtc

fie laut. — giebt » Le verre d'eau ,« ein i)eraltete§

6tüd, bie ^leffi) ift barin furc^itbar gejiert. $öir fmb rote

im ijieber, — fügte fie bann flüfternb l^inju, — fo ge{)t

e§ nic^t, man mufi e^ orbentlic^ bebenten. m"^

jagen , bafj all' mein ©elb in feinen Rauben ift , mais j'ai

mes bijoux. ßafe un8 Spanien ge^en, roiüft ? —
fagte [ie roieber taut: — ^ mag c§ rool^I

fommcn, alle Sci^aufpielerinnen ftart werben? Sel^n

8ie fic^ üliabeleine ©ro^an an . . . So fpric^ , fi^' nid^t
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jo lautloÄ ! . . . Äopf bre^t fic^ . . . %n barfft aber

nic^t an mir jroeifeln — ic^ roerbe 1 roiffen lalfen,

Su 1 morgen finbeft — nur ^a[t 2;u jenem gröulein

mit Unrecht ^> gejagt ... Ah , mais c'est charmant !

— rief fie\ uu5 unb , neroöS auflac^enb , ri^ fie ein

Stürf oom Sefa^e i^re^ lnö)e?- ab.

— Sarf man eintreten? — fragte au§ bem hieben*

jimmer Oialmiroro.

— ©eroi^ — rcarum ni(^t ?

5)ie Zi)üx öffnete ftc^ unb auf ber£ erfc^ien ber

©encral. Sein ©efic^t oerfinfterte fid) beim 3lnb(idE £it»

roinoro'ö, er grüßte i^n jcbo^, ba§ ^i^t, er beugte ein

roentg feinen Cberförper oor.

— 5 rou&te nic^t, ba^ 2)u 53efuc^ fiatteft, — fagte

er. — Je vous demande pardon de mon indiscretion.

Sie gefallen ^ " immer in ©aben, ÜK'fwur — Sit«

roinoro?

Ütatmiroro 1 ben 9?amen ßitroinoro'^ immer

mt o^ne ju ftoden aus
,

gIeifam tonnt er ft auf

benfelben nit fogIei beftnnnen . . . |)ierbur unb bonn

ben übertrieben ^ gejogenen ^ut beim ©rü^en

glaubte er i^n ju ärgern.

— langroeile mi ^ier nit, M'sieur le general.

— 3" ber 2^at? URir bagegen ift fre(fli

langroeilig geroorben. SBir wollen batb fort oon liier,

mt realer ,
^xina ? Assez de Bade comme 5a.
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Uebrigene l^abe i6) ^eute auf 3^r ®Iü(f gefpielt unb fünf»

l^unbeit ijrancio geroonnen.

Srina [trerfte i^m bie cofett entgegen.

— SBo l'inb [ie benn? ©eben Sie fie mir ju

Sterfnabeln.

—
33etracf)te 1 al§ deinen S(t)ulbner, Unb 6ie

gelten 1', üJi'fieur — £itroinoro?

— 3tt , icf) ge^e , toie ©ie feigen.

9iatmiroro nicfte reicber ein roenig mit bem Cberförper.

—
2luf frö^Ii^e^ SSieberiel^eii !

— ßeben Sie roo()I , ©rigori DJiic^ailotoitfcö ,
— jagte

^rina. — | aber mein5) galten.

— SBelc^e» ? roenn man fragen barf ,
— erfunbigie

?1 ber ^err ©emal^I. ^t'ma lächelte.

— 9iein, bae ge^t nur un§ an. C'est ä propos du

voyage — ou 11 vous plaira, fennft ja ba» 33>erf

Staats ?

— Sa fenne i es. (S§ finb ba je^r ^^1.
Diatmirom fien mit feiner i^rau im ^lugenblicf auf

freunbiaftliem %ü^i ju fte^en : er nannte fie „2)u".
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„^f)er ift'», gar nic^t me^r roeiter bnruber nacbju»

benfen," fagte ßitroinon), bie Strafe entlang ge^enb unb

fü^lenb, bafe ber innere .^ampf auf'§ Dieue in il^m beginne.

„i)ie Sacbe ift. Sie roirb t^r 33) polten,

unb 1 mu^ alle erforberlic^n ÜJia^regeln ergreifen . .

.

3lber 53ebenten jc^int fie nic^tsbeftoioeniger ju ^egen." 6r

roarf ben jurüct. Seine eigenen ^bfic^ten erfc^ienen

i^m in einem fonberbaren Sid^t; jie bünftcn i^n ge=

unb unroo^rfc^inlic^. 6§ ift, löngere

3eit biefelben (Sebanfen 5U »erfolgen; jte oerfinbern ^«
bie §orm gleich ben ©Ia§ftücfc^en eine§ Äateibo#tope4 . .

.

ein 53Iicf, unb bereits erfc^einen anbere ©ebilbe unferen

"Äugen. 6in ©efü^I großer Diübigfeit bemächtigte ftd^ feiner,

„^in Stünbc^n ^," ba^te er, — aber lonja? 6r

fa^te fid^ jufammen unb begab fid^ o^ne roeiter ju grübeln

ftiüe öaufe; nur ein ©ebanfe fticg in i^m auf,

er nämlich am gütigen 2age einem Spielballe glei^ ^in

unb ^rgeroorfen roorben . . . @leid)öiel , ber ^ mu^te

ein 6nbe gemalt roerben. 6r fe'^rtc in'» ®aft^au§ jurüd
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unb% fid) , in fein ec{)icf)a( ergeben
, \ gebantenloiS,

ju Tatjana.

3uei-ft begegnete i^m (Sapitoltna TOarfoiuna. (&c{)on i^r

^Inblirf jeigte i^m, ba^ fte oon Willem nnterriditet :
bie Slugen be§ armen alten ^VräuleinS roaren oon 2branen

gefd^rcollen unb baS von meinen !iiorfen eingerahmte rot^

©efic^t brürfte 53eftür3ung unb üorlourt^üolle Trauer, Sc^merj

unb SSerrounberung au§. 8ie machte eine ^öeroegung Sit«

roinoro entgegen , blieb aber fofort [tetien unb ]a^ i^n mit

oerbiffenen , bebenben Sippen an , o(§ rooHe jte xfyx bej^rooren

ober üerniitten , ober \\d) oergeroiffern , ba^ biefc§ nur

ein Iraum, 2ßa{)nfinn, eine UnmögUdjfeit jei . . .

— finb Sie ja — ftnb 8ie ja gefommen, —
begann fie ... 2)ie 2;^ür be§ 91ebenjimmer§ ging plö^(i

auf unb Satiana , bleicf)
, jum 611 bleich , aber ru^ig,

trat leisten Sd(iritte§ in'§ ©.
Sie umfaßte bie Spante [tili mit einer ^anb unb nöt^igte

fie, an il^rer Seite 4^(a^ ju nef)men.

— Seijen ©ie , ©rigori ^iaiIoroit^ ,
—

fagte fie ju Öitrciiiom , ber 1 oerloren an ber Zi)ux ftanb.

— freue mid^, Sie ein 3)?al ju fel^n. ^öbe

ber 3;ante S^ren 6ntfIu^ — unferen 6ntfu^ mitgetl)eilt
;

fte ftimmt bemfelben »oüfonunen bei unb billigt ibn . . .

gegenfeitige Siebe giebt e§ fein (Ölücf , bie gegenjeitige

2ltuug allein reit {1 au3 (beim SBorte „9ltung" blicfte
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Sitroinoro oerlegen ju 58oben) , unb beffer i)'t e^ , [{ trennen,

als fpäter 9teue empfinben. DJic^t roafii-, Sante?

— 3iu/, — begann ßüpitolina!,
— natürlich , iiatjana , natürlich) , Sid) nicf)t ju fc^ö^en

oecfle^t — roer entjc^foffen i[t . . .

— Sante, lante, — unterbrach |'ie Tatjana, —
erinnern Sie firf) 3§re§ 331§. Sie t)aben mir immer

felbft gejagt: SSa^r^eit, 5;atiana, oor Sllleni 2Öa^rf)eit unb

— ^rei^eit. Itlerbinge i|"t bie 2Baf)rf)eit unb bie

i^reif)eil nicftt immer jü^; märe benn fonft unfer

aSerbienft ?

Sie brücfte einen leifen i?u^ auf ba§ roei§e |)aar ber

Jante unb bann
,

gegen Sitminoro gemenbet
, fort :

— 2)ie 2ante unb irf) ftnb entfd)(offen , i^aben ju oer«

lafjen — 1 meine, fo roirb e§ für une ^tlle beffer fein.

— 2Bann gebenfen Sie abjureifen? — fragte Öitroinoro

in bumpfem Jone. (Sr erinnerte fid^ , ba^ ^rina biefelben

5Borte neu(i an i^n rltete.

ßapitolina 9)Jar!orona roollte \\ä) \\ erl^eben. 2at«

Jana ^ielt fie aber einen jarten S)ru(f auf bie SuI=

ter äurüd.

— 2ßa^rfeinIi balb, fe^r balb.

— Unb erlauben Sie mir, <Sie ju fragen, rool^in Sie

reifen rcoüen? — fragte 2iiroinoro in bemfelben 2one.

— ^uex^t Bresben, bann aber n)a^rieinU

9iup(anb.
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— Sßoju aber roollen eie boe je^t »oil'fen, ©rigori

}111111)? — rief ßopitolina älJarforena.

— !Jante, Zante, — iinterbrad^ fie roieber 2;QtiQna.

(B^ trat eine Heine ein.

— latjana ^etrounm, — begann Öitrainoio, — ©ie

begreifen, 1' quälenb peinlid^ee ®efüf)( \ in biefem

Slugenblicfe empfinben nui^ . . .

3;atiana erl^ob .
— ©rigori DJJidiaitoroitf^ ,

— fogte fie, — roir

nii^t ^ieroon reben — \ä) bitte Sie barum, rcenn ni(^t um

S^retitiillen, fo bocb um meinetroiüen. ^d) fenne <5ie nid)t

erft feit geftern unb fann mir leidet beuten, » Sie je^t

empfiuben muffen. biefe Sßorte, biefe Selbft»

qual ... Sie ^ielt inne , man fa^ , fie rooUte i^re Sluf«

vegung bejraingen unb bie auffteigenben J^rftnen oerfAIucfen
;

gelang il^r . — SBoju eine berühren, bie

man ni^t mel^r l^eilen fann ? Ueberlaffen roir ba§ ber ^i\t.

Unb je^t ^ättc i eine 58itte an Sie , ©rigori ^^*
roitf : bringen Sie bcn ©rief , ben i ^\) g(ei abgeben

roerbe, felbft auf bie X^oit, er ift rcitig unb roir Söeibe

liaben feine 3eit mefir baju ... ^ roerbe ^ fc^r

bantbar fein. SBarten ©ie einen ^ugenblid — \o%k\d)

roerbe i . . .

?üif ber SroeIIe ber V)uv \ai) Tatjana 1 un«

rut)ig ifjrer laute um; biefe faf? aber fo ernft unb

gemeffeu, fie l^atte einen fo ftrengen 5lu9bru(f in ben
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jufammen9e5ogenen 53rauen uub feft aufeinanbet gepreßten

kippen, bau Tatjana i^r nur mit bem ^opfe junidte unb.
ft'aum f)attt ft^ aber bie J^ür l^inter i^r geid6Ioften,

aU jeber ?luebrucf con 25>ic^tigfeit unb Strenge )ofort üon

©apitotina 3)krforona'e ©eftc^t nerutroanb, fie eri)ob ftc§,

trippelte auf ben i5"Mpi^en ju ßitroinoro unb flüfterte, il^m

in bie 3Iugen fe^enb , mit bebenber , üor ^lufroaüung l^alb

erftidfter Stimme :

— mein f)imm(iid)er 5>ater! rca§ )oll benn ba§

bebeüten, ©rigori ü}?irf)ai(oroit)d;? ijt e§ ein Jraum , ober

roas i[t e§? Sie|^ S^anja, Sie lieben fie nirf)t

me^r, Sie ^i)x äßort! § Sie, ©rigori

iüiIoroitf , auf ben mir Me unl mie auf einen gelfen

oerlüffen Ratten! Sie? Sie? Sie? 2)u tf)uft el, ,
©rifc^a? — ßapitülina äRarfomna mu^te anhalte». — Sie

loerben fie ja tobten, ©rigori 5iaiIoroitf ,
— fu^r fte

fort, o^ne eine ^ntroort abjuroarteu, mä^renb i^r babei bie

J^ränen in fleinen Iropfen unabläffig rton ben Sßangen

rollten. — 2öa§ ba§ ju bebeüten ^at , ba^ fie je^t fo mut^ig

breinfaut, ba§ roiffen Sie ja, ber Sie fie fennen! Sie

flagt nie, fte fot fi fclbft nit — mir alfo muffen fte

foen. Sa fogt fie nur: „2ante, mir muffen unfere

magren!" 2Ba§ ift e§ aber mit ber 2Biirbe, roenn

i ben Job, ben 2ob fommen fe^e? ^a, i fe^e ben Job

öorau§, — roieber^olte fte leifer, al§ au§ bem
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^lebeii^immer ba§ ©eräujd) eine>3 5urücf3ei(iobenen Stul^Ie-5

ju i^t brang ,
— id) je^e i^n üorau?. Unb roie fonnte

benn gefcbe^en? 6inb Sie oerfieft roorben? 2Btc lange

\\t e? benn f)er , bo^ 6ie il^r bie järtlid^ften 3)riefe j^rieben ?

Unb barf benn ein 6f)renmann fo fianbeln? bin, roie

Sie roiffen , eine i^xan of)ne "i^ornrtbeile , ein esprit fort , unb

\) ^ in biefem ©eijte erjogen, [ie \)at eine

freie Seele . . .

— S^antd^en !
— f)örtc bem DJebenjimnter

^Qtjann'e Stimme.

— ^ ß^renroort aber — legt ^^fliditen auf, ©rigori

^lid^ailoroitid) ,1 ßeuten mit ^\)xm ... mit unieren

©runbfu^en! SBenn roir bie ^^flit nit me^r anertennen

roerben, roa§ bleibt un§ bann übrig? 2Gßir bürden fte

nit ol^ne 2Beilere» nerle^en , nit umfto^en eigenem

93elieben, obne ju fragen, rca» benn ber anbere 2^eil büju

fagt ! § ift ja geroi[)ento§ — ia , e§ ift ein

!

9Ba§ für eine iJrei^eit ift benn ba§?

— anten, fomme auf einen ^äugenblid ju mir,

— bitte ,
— borte man auf'§ 9?eue au« bem %benjimmer.

— 1; mein ^, fpgIei. — ßapitolina

5üiar!oronu fa^te ßitroinoro'^ ^anb.

— 1 I
Sie ärgern [i , (Srigori Jiitoroitl . .

.

/,?! " ftrgern?!" er aufrufen,

feine Stimme uerfagte i^m ben 'SÜenft. — will Sie

nit ärgern, nein, mein ®ott, — mir ift anbere ju
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9J?ut^: -Sie bitten möchte \) . . . bebenfeu 8ie fidj, fo

lange e§ 3^^^ i)'^/ )1 Sie nid^t, oernid)ten Sie

3l^t eigene^ ©lücf nicf)t — roicb fie '^^mn glauben.

@) , Sie lüirb S)ir glauben , ift nit§ »erloren
;

fte liebt 5)i ja fo innig , roie !)Jiemonb je i (ieben

roirb ! 2>erlaf)e biefeio »erfia^te , biefen 3öuberfrei§,

reife mit un» , oor Willem aber foe fie , fone fie . . .

—
'2Iber 2ante! — rief Tatjana mit einem Anfluge

üon Ungebulb in ber Stimme.

(Japitolina Ü)iürfona ^örte fie 1.
— Sage nur „ja," fügte fie ^u Sitroinoro ,

— i roiü

3(üee mieber gut . — 9Hcfe roenigftene mit bem

^opfe , nur ein einjtge§ fleine§ 1 nicfe !

Sittoinoro loäre bereit getoefen, in biefem Slugenblicf ju

fterben. 5)a» „ja" fprü er aber nit au§ unb nirfte aucl)

nit mit bem 5?opfe.

' einem 53riefe in ber §anb erfie Satjana. (Sapito*

lina 2)larforona fprang fofort auf i^ren alten ^ jurüd

unb ben ßopf tief oorn über ben 2;if neigenb, fien fie

mit abgeroanbtem 53(idEe bie auf bem 2ife liegenben

unb Rapiere ju betraten.

Tatjana nä!^erte fi 2itroinoro.

— S)a ,
— fagte fte ,

— ift ber 53rief , oon bem i
mit S^nen fpra — Sie werben fog(ei auf bie ^oft

gefien , nit roa^r ?
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ßittDinoro büctte \^x auf. 33or i^m ftanb in ber

Z'i)at fein \) ; Tatjana erfd^ien
, fc^Ianfer ; ba§ in

biefem ^ugenblicE in ungercöt)nlic^er (Sd^ön^eit glänjenbe

©efid)! fd)ien ooUftänbtg erftarrt rcie bei einer Statue. Sie

©ruft l^ob ftd^ nid^t unb basi lange einfarbige , engan«

fc^lie^enbe .Sfeib fiel in langen , 9}iarmor äl^nlid)en galten

()inab unb bebecfte i£)re 5"^^. Tatjana fat) g^rabe r>or fidi

\ , unb i^r gteidimäfüger , falter 23licf gleidifalle bem

einer Statue. 3" bemfelben Ia§ fiitroinorc fein Urt^eil; er

büdte fid), nat)m ben ©rief au§ ber auÄgcftrecf=

ten ^anb unb entfernte [ fc^ineigenb.

ßapitolina^ ftürjte auf Satjana ju; biefe

roel)rte il^re Umarmung aber ob, blidtte ju, i^r ©e«

f^t überflog eine 3Jött)e, unb mit ben 2ßorten: „je^t aber

fnelI!" !e{)rte fie in'§ StafJimmer jurüdt. 6apitoIina

Utarforona folgte ibr mit gcfenftem ßopfe.

3luf bem ©riefe, ben S^atjana ßitroinoro übergeben ^atte,

ftanb bie 'äbveffe einer g^reunbin Jatjana'^ in »,
einer 2)eutfen , bie fleine 2Bo{)nungen uermiet^ete. öitminott)

Ue^ ben ©rief in ben haften fallen , unb fien tl^m , al§

ob er mit biefem fleinen Stücfe Rapier fein ganjeS Üeben,

feine gauje 3>crgangen^eit begraben l^ätte. 6r ging juv

©tabt l^inauö unb roanbelte lange auf ben engen Segen

äroifd)en ben '•U>einbergen umt)er ; mie uor bem Summen einer

läftigcn Sommerfliege fonnte er fid) be§ @efül^le§ ber©«
tung üor fid) felbft ni^t erme^ren ; eine ju !1 iRolle
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^atte er bei biefer legten 3uiontmciifnnft gefpielt. —
Unb aU er in beii ©aft^of jurücffefirte unb einige 3^''

ipäter [\ ben ertunbigte, roarb i^m bie ?lnt'

roort, ba^ fie gleidb feinem g^ortge^en auf bie

^ijenbai^n begeben unb mit beni 53a{)n}uge 53aben nerlaffen

f)ötten, roo^^in aber, iru^te man nid^t. 3^« Sachen rcaren

1' am 5D?org€n eingepocEt gereejen unb i^re IRec^nungen

beja^lt roorben. Tatjana ^atte £itiDinoro gebeten , ben 53rief

auf bie 4>oit ju geben , )11! in ber 31111 , il^n

ju entfernen. 6r fragt« ben il^ürfte^er, ob bie Samen

11 üielIeit ein 53iüet für i^n ^interfoffcn Rotten , ber

^^ortier öerneintc jcboi; bie ^ra%i unb fien |1 fogar über

biefelbe ju rounbern; offenbar bitte i^m biefe (^^
"älbreife aue ber für eine 2 gemiet{)eten SBo^nung oer*

bätig gefienen unb i^n befrcmbet. Sitminoro manbte i^m

ben Ütücfen ju unb f(o^ bann in fein '^^ ein.

55i§ jum näften läge rerlie^ er baffelbe {1; ben

größten 2^eif ber 9iat nerbrate er am 2{) , frieb unb

jerrife bae ®eiriebene immer rcieber . . . £ bämmerte

bie 9)Jorgenrötf)e , at» er feine Arbeit ooUenbet ^atte —
ein 53rief an ^rina.

JurftcnjeiD'ä ouüßcrc, ai'crfc. '- Vn.
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93rief enthielt i^otgenbee:

„( 33raiit ift geftern fortgereift ; mit roerben un>3

nie roicberfe^en — 1 rcei^ ntd)t einmal genau , fie ju

bleiben gebenft. Sie l)ut mit fiit genommen, )§
mir) t()euec unb rcert^ ften ; meine '^^öne , ^bfid^ten,

Hoffnungen fxnb alle mit il)r üeridjrcunben ; meine ajiülien,

meine longjä^rigen ?lrbeiten ftnb ju 5]ic^t§ geroorben, alle

meine Stubien \) feinen Sinn unb ^iu^en melir; ^llley

ba'3 ift tobt , 1 felbft , roie frü^ev , bin tobt

— jeit geftern ift begroben. f«^le e§ beutlid),

1 fe^e , icb roei^ e§ — unb bebauere e§ nic^t.

9ti^t um JU flagen,) 1 mit ^ir barüber — i)abe

\6) leinen ©runb ju flagen, ba miit ticbft, »«

!

3; mollte 1 nur jagen , bu^ aii^ bicfer ganjcu , tobten

SSergangen^eit , an^ all' bi?ieu ju dlaud) unb Staub gc

morbenen ©eftrebungen unb Hoffnungen mir nur ein leben-

bigeÄ, un^erftörboreio ©ut übrig geblieben ift: meine ßicbe

ju ^ir. 9 biejer Öicbe befifee id) nic^t« mc^r; fie

meinen einzigen )^ nennen, juäre ungenügenb; i^ bin
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% in btefer Siebe , bie)e Siebe ift meiit% , in i^r Hegt

meine 3"funft, mein ^öeruf , mein .5>et(i9t^um , meine

^eimat^. Du fcnnjl mt$, '^xma, roei^t, ba^ mir

iebe \( fremb unb roiberroärtig ift, unb roie ftarf

bie 23orte ie'n möjen, in benen { mein Gefühl au^ju»

brücfen ), fo roirft 2u i^re ^(ufric^ttgfeit nic^t be»

jroeifeln , roirft fie übertrieben finben. 6§ ift nid^t

ein itnabe , ber in einem 5Roment fc^roung^ofter Segeifterung

oor Sir unbebaute ftammelt, fonbem ein ,
ben ^\^ gereift ^aben unb ber, einfach unb gerabe, faft

mit Sc^recfen , ba§ auÄfprictit , roa§ er aüein für roa'^r be=

funben ^at. ^ , Seine Siebe mir 3lQe§ erfe^t —
^, %\ Urtfieife bu fefbft: borf ic^ biefes % in

ber panb eine§ 5Iiiberen laljen, barf i^ i^m geftatten,

fortan über Sid^ ju beftimmen? Su fotiteft i^m geboren,

mein 3Befen, mein ^er5btut foüte i^m angehören —
unb ic^ felbi't . . . bin ic^? roo§ bin i^? — roerbe

d» 3"'<^"^ — ^^^ 3"1 meine^3 eigenen Seben» ba»

fte^3n muffen! 9iein, ba» ift unmöglich,! 5iur

einen 'Unt^il, geheim *3lntf)eit \^ an Sem, o^ne n>a»

bas Seben feinen SBert^ bat, ja roürbe , . .

bac -märe£ unb 2ob. roei^, % für ein gro^e§

Dpfer i Don Sir oertange, o^ne irgenb ein ! baran

jU ^aben , unb fann 6inem über^^aupt ein jRet auf

Opfer' geben? '^lUein nit \\> ßgoismuj! banbele

i fo ; einem 6goiften roäre e§ (eiter unb beffer ,
gar it

18*
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eine |1^ jii berül^ren. 3« , ?^orberunflcn finb

gro^ , unb e§ roirb \ nid^t rounbern , 2^u über fte

erjdjridft. 1 [inb bie Öeute , mit benen 2)u (eben mufet,

üerf)Q^t, ®ir ift bie 9Be(t nerl^afet; roirft aber

^raft f)Qben, biejer äöelt ju etitjagen, ben ^ranj ju jer«

treten , mit bem fie 2)i^ frönte , bie DJJeinung bcr ©efeü»

i6)a\t gegen ^ic^ aufzurufen, bie ?einung jener üer^af?ten

TOenic^en? ^rüfe \6), Sirina, ob 5!ir nit eine Soft

aufbürbeft , bie ju tragen Seine ©cbultern ju fd^macb ftnb.

i^d) roill ®ir feine Sorroürfe ma^en , aber erinnere 5)i^,

baf5 bereit» einmal biefem ^^^ nid)t f)aft rciberfte^n

fönnen. fann Sir nur gerinnMi (Srfa^ bieten für bae,

roa§ aufgiebfl ! So l^öre benn mein le^jte'? Söort :

{ nid^t ftarf genug fü^fft , morgen , felbft ^ute nocb,

?(§ aufzugeben unb mir ju folgen — fiel^' roie breiff ict),

auf ttUc (^5cfabr b'" / fpve<$e — 'oenn1 oor einer unbe,

fannten, bunfeten 3i'fi'"ftf bcr föinfamfeit unb bem 2abel

ber 9)?enf^en bangt , menn fein iPertrauen ju Sir fetbft

befi^eft , fo jage e§ mir mit einem 2ßorte offen »nb rücf«

l)aUto§ unb id) yerlafje1 , icb werUiffe mit jerriffener

ceele , aber merbe Sid) fegnen für Seine ^ufrid)tigteit.

äöenn aber , meine) unb ftraf)(enbe ©ebieterin , einen

jo f(eiuen uub unbebeutenben ^ienfd)en , mie ic^ einer bin,

mirfficb Heb gemonnen l^aft unb roirflic^ bereit bift, fein

©d)i(ffat 5U tbeiteu , mobfan , fo reiche mir bie ^anb unb

la^ un§ gemcinfam tinfcren ferneren äöeg jufammeu
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antreten! roijfe, biefer ©ntfc^Iu^ fte^t unerfc^üttertic^

in mir feft: 31» ober nichts! 6§ i[t SSa^nfinn —
fonn i nic^t anber», 1 fann nic^t, ^x'mal ^'^be

^ 3U fe^r. 2:ein @. 2."

5)iejer Srief gefiel UMtroinoro jelbft nidjt be)onber§ , er

brürfte nic^t genau au§ , roa§ er lagen ; entlieft

feiner ü)ieinung |'{!1, ba(b ^otrabenbe, ba(b

gIeijam aus^ ge)öpfte SSenbungen , roar er

md)t beffer aU üiele ber oon if)m jerriffenen Q3riefe,

biefer 53rief ber "^a^l ber le^te, ben er ge^

frieben ^atte , unb er enthielt baS 2ßefentlifle ; füllte

ft ßitroinoro ju mübe, ju abgefpannt, aU ba^ er etroa§

58effere§ ^atte ju Staube bringen fönnen. 3"bent öerftanb

er überhaupt nit, feine ©ebanfen frift(i gut auejubrüden

unb feilte luie ^lle, bie 11 bie ©eroo^nf)eit be§ 'Srei'

^ ^aben, an feinem Sttjl. Sein erfter 33rief rca^r«

feinli ber befte geroefen , rcenigften§ roar er unmittelbarer

bem inneren feine« -» gefloffen. roie bem

fein 1 , Citroinoro ficfte feine ©otfaft an

ab.

3rina antroortete in folgenbem furjen 53iüet:

,/5efue { f)eute. (Sr roirb ben ganjen ab*

roefenb fein. '3)€in ©rief ^at mi auf ba» ^föfte aufge«

regt. benfe, benfe unb mein ^opf ge^t mir cor

©ebanfen in bie Dlunbe. ' ift ba^ ^erj überau» frcer,

liebft mi unb bin. ! ^eine S-"
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©ie fa^ in i^rem 3i>"nier , al§ Öitiuinoro eintrat. *»
felbe bieijet)njäbrige IDiäbdjen , ba§ xiin Jages juDor auf ber

2;reppe enuartet ^atte , führte x^n ^eute hinein. 2luf

bem 3;i^e »or ^xim ftanb eine offene, ^albrunbc Sdiac^tel

mit Spieen , in benen fte jerftreut mit ber einen ^anb

orbnete, 1) i^re anbere ben ^Brief ßitminoiu's l^iclt.

Sie ^atte joekn gemeint; if)re ^Jugenliber roaren)),
an i^ren SBimpern l^ingen Sfiriinen , roäl^renb man bie

(Spuren anberer auf ben SBangen ma{)rnel^men fonnte. ßit«

nnnoiD blieb auf ber 811 [tefien , fie 1'{ feinen ©n«

tritt niAt ju bemerfen.

— 5}u reeinft? — fragte er erftaunt.

Sie fu^r ^njammen, ftri mit ber ^anb ba5

§aar unb Ie(te.

— 2Barum iüeinftS;n? — fragte Sitroinorc. Sie jeigte

ii)m fAiueigenb feinen 53rief. — ^1 alfo — fagte er

jögernb.

— ^omm I)er, fe^e i ju mir, — fagte fte,
—

1' mir Steine ^tanb. ^a, i meinte — rcunbert T\d)

ba§? — Sie micsi rcieber auf ben 53rief. — 3U ba'? ein

£eite§ ?

ßitminoro fe^fte f^.

— »oei^, ba^ e§ nit Ieit ift, ^rxm, b(ibi

S)ir ba§ ja im 55riefe gefagt. ; begreife1,
äöenn ober an ben Sföert^ deiner Ciebe für 1
gtaubft, menn meine Sorte S;i überzeugt l^oben, fo mu^t
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5)u ebenfaÜ!? füllen, wa§ iö) beim 3lnbU(fe deiner 5^rönen

je^t empfinbe. 9Sie ein Slngeflagter bin icf) ^ergefommen

imb eriparte mein Urti^'il. 2Bie wirb e§ lauten? Ceben

ober 2ob? Sl'eine 3lntn)ort roirb ? entfdieiben. 3lux

fte^' mic^ nic^t mit biejem 53(icfe an — er erinnert mi^

an bie früheren ÜJioefauer ^'^.

5rina errötete plö^lic^ unb roanbte fi ab, ole ob fxe

fx^ fefbft ctn>a§ Ungeroö^^ntic^e» in i^rem 93ücfe beraubt war.

— 9 fagteft Su ba, mein greunb? foHteft

Ti^ )! >[1 meine Stntioort fennen ju

lernen — fannft benn an i^r jroeifeln? S5id) beun»

ruhigen meine J^ränen . . . l^ft il^ren Sinn nic^t

wrftanben. ein ©rief l^at auf perfc^iebene 51»
tungen !. freib[t mir, ba^ meine Siebe !
?5 ?lnbere erfe^t j^at, ba^ fogar aÜe eie früheren

5^efnftigugen je^t frutIo§ geroorben ; unb i frage {,
ob benn rcol ber\ oon ßtebe aDein leben fann? ob er

i^rer nit um 6nbe überbrüfftg, 2^ätigfeit fernen

unb barüber ffagen roirb , roa§ i^n berfelben abroenbig ge'! ^at? !1 ©ebanfe ift's, ber 1 1({1, ben i
fürte, {1 aber ba§, roa§ Dorau§)e^eft.

Sitroinoro unb Srina fafien einanber aufmerffam an , aU

rootlte jeber tiefer unb roeiter in bie See(e be§ Stnberen

bficfen, tiefer unb roeiter ba?, roa§ ba? 21 aueju«

brücfen oermag.

— iefe 'öefürtung ift unnü^, — begann Citroinoro



280 Xreiuttbjiuttitjtgftes Kapitel.

— 1 f)dbe \ 1^|1 |11 auegebrücft. — ßang-

lüeile? Uut^atigfelt , bei ben neuen JTräften , bie mir ^eine

Ciebe geben miib? ^vina, glaube mir, in kleiner Ciebe

liegt für mid^ eine ganje Jffielt, unb ic^ felbft ! im

^tugenblicf nidjt 3lUe§ ermeffen, ?- fidj ^ berfelben

entroide(n roirb !

Srina würbe nacfibenfenb.

— 2Bo ioden roir benn ^in? — flüfterte fie.

— SÖo^in? 2)arüber laf? un§ nod) roeiter |.
bift aljo — roillig, 3rina? bift ?
Sie fa^ ifm an. — Unb wirft 1(1 fein?

— ^timl

— wirft nid^ti? öermiffen? 9JiemaI§?

Sie beugte fi über bie Sad)tel unb fing bie Spi^n

auf'ei ju orbnen an.

— 3ürne mir nit, mein li^eurer, bo^ idj in 11
^lugenbliden mi mit biefem Janb befdjäftige . . . ^d) bin

gcjwungen , einen 53aII ju befuen , man ^at mir biefe

ßappen jugeficft unb i mu& mir einiget -5). '31!

mir ift fo fd)wer! — rief fie^ unb brücfte i^r @c»

ftt an ben 9knb ber Sote(. ^firänen entftrömten auf'äi

5ieue i^ren klugen . . . Sie wanbte fi raf ab, i^re

5.^ränen litten bie Spifeen benefeen föunen.

— ^fi'ia , roeinft roteber ,
— begann Citwinow

unruhig.

— ja, wieber," fie( '^x'ma ein. — ?Ut , ©rigori,
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quäfe 1 nicf)t, quä(e 5)1 1! S^ingeu mir une

liiert! 2öa§ t!^ut'§, ba^ iä) meine? Unb begreife id^ benn

felbft, ro^3^aIb biejc 2:^ränen fliegen? roeifet,

fennft meine (^ntfAeibung , rcei^t , bn§ id^ biefelbe nid^t

neränbern merbe , ba^ ic^ bereit bin ju — loie jagteft

bod)? — ju ober ju Sti^tS — § roiQft

me^r? ©enie^en roir unfere ^Jreil^eit! — 2Boju bieje gegen«

jeittgen 5"^|feln? 9Bir fmb je^t allein, liebft mi, ic^

liebe i : Ifdbm roir benn nit§ 3Inbere§ gu tl^un ,

gegenfeitig unfere SJteinuugen ju |1' ? Siel^ mi an :

i nit vox 1 prallen, i ^abe {1 mit einem

Söorte beffen ßrroä^nung get^an, ba^ e§ mir mögtierraeiie

nit ganä 111 rourbe, meine ^1 qI§ ©attin ju =
le^en ... unb bet^öre 1 { nit , i raei^ , ba^

i eine 33erbreerin bin unb ba^ er ein 9?1 f)at , mi
ju tobten. SBo^Ian benn ! 2a^ uns \xei fein , fage i.

Unjer ift ber Sog — unfer bie ©roigfeit!

Sie er^ob fi t)on i^rem Ce^nftu^te
, )a^ Sitroinoro mit

einem [titlen t)on oben ^erab unb ftri [
mit tfirem entblößten ?lrnie eine Z^täntn beneble ßocfe

au§ bem ©^ (Sin foftbareS 5!^1 glitt »om 2.ife

auf bcn Sfufeboben ju' Sü^en lierob. 931
trat fie auf baffelbe. — ©efalle i ir benn ^eute 11?
S3in i feit geftern^ geroorben? Sage mir, l^aft bu

1 oft einen föeren ?lrm gefeiten? Unb biefe§ ^aar?

Sage, liebft mi?
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Sie umfaßte il^n mit beiben Firmen , brücfte feinen ßopf

an \i)xe 53ni[t, iinb i^r ^aax, mn bem, ber ]
gelöfl f)atk unb auf ben f^u^boben gefallen mar , ni^t mel^r

jufammengefjalten , breitete fic^ mit feiner ganjen meinen unb

buftigen gülle über i^n ttu§.
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ßitroinoro ging in feinem Siinnter auf unb nieber unb

fyxtte bell Sopf na(f)ben!enb gefenft. 6r mu|te je^t oon ber

2.^orie jui- ^rari» übergeben, bie\ unb 5Bege jur

f^Iuc^t ,
jur Ueberfiebelung in bie ^emöe auefinbig . .

.

?lber rounberbar! Qx fo fe^r an biefe W\ttel

unb 2Sege, aU batan, ob bemi loivflicb unb unitoetfcl^aft

jene ßntfc^eibung, auf bie er fo nac^^altig gebrängt, ge»

faöen roar? Cb benn bae It^k , unroiberrufti^e 2ßort

mirflic^ 1? 2lber ^rina ^otte i^m ja beim ?lb-

fc^iebe gefagt: „ Sitte» bereit, unb roenn fertig

bift, taH miit e? nur toifjen !" Sltjo abgemalt! ^inn>eg mit

ben 3roeife(n ! Stn'ö SBert ! Unb ßitroinoro begann —

füc's erfte — ^^täne §u. 3?or Slttera i[t ©etb

nöt^ig. Sitroinoto\ on baarem ©elbe, ?§ in Slttem,

1328®u(ben, in franjöfifc^er^ alfo 2855i5ranc^;

atterbings eine nur geringe Summe, bie inbeffen für bie

erl'teu ^bürfniffe au^reic^en tonnte; bann -aber rooüte er

fogteic^ feinem Satcr fc^reiben unb i^n bitten
, fo oiet ©etb

tt)ie möglich ju fcnben ; er fönnte ja ben 2öalb , einen l^il
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ber 2änbcreien uerfaufen . . . unter tt)elcf)em 5Jorroanbe

fußte er ben 3>ater barum angefien? ^)Jun, ber 5)orraanb

lüirb [{ finben. (^reitic^ |' '^ i^ren ©ijouy,

barf man auf bie nic^t ; e§ ift befjer , biefe

für fit>üerere "^ aufjufparen. (ferner befi^t er einen

^übfdKn ©enfer 6f)ronometer
, für ben man i^m roo^I

400 (^ranc§ geben ürbe. öitroinom begab fti^ ^um -
quier , ben er auf UmtDegen fragte , ob er erforberliefen

(}§ ein ^arlel^en eriiatten fönne ; bocb finb bie«
fcf)en 53anquier?i üorftittige unb frfjtaue ßeute unb pflegen

bei foId)en ^^^ entrceber fofort ein jttmmerlirfjey ©efic^t

ju machen unb fe^en bann tüie ^etbbUimen axi^ , bie oon

ber Senfe gefnicft finb , ober fie U\d)sn (5inem unb

junerfiittUit in'» @eficf)t , ak f)ieUeu fie bie grage für einen

^armlofen 3cterj. fiittüinoiü uerfuc^te ju feiner

fogar auf ber iHoutette fein ©lücf; ja, er fcfete einen

It;a(er auf bie ^aijl ßO, bie ber '^!)! feiner 3af)re ent»

fprarfj. 6r tljat e§, um fein (Sapitai 5U tiergröfu'rn unb

ab^urunbcn, unb in ber 2:]^at, wenn er e§ nid^t ner»

grö^erte
, fo ^atte er e^ um ein ÜJiinuv oon 28 0)u(ben

abgerunbet. 'Die jroeite, niitt minber mistige j^rage betraf

ben ^-i'af;, bod) ift für grauen ber '^ab nic^t obfotut erfor»

berliet , unb e« giebt ".^inber , in beuen überhaupt nid^t bar»

nad) gefragt loirb, fo j. '-. in 53e(gien unb G'ngtanb; im

äufjerften g^allc fonnte man fid) einen frcmben \^\ per»

fd)uffen. öitiuinoiD backte fe^r ernft an aüe biefe ^inge;
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jein entic^Iu^ ftanb feft unb idjien iiid)t im ©eringften ju

tüanfeti; unterbeji mijAte fic^ gegen feinen 2Biüen, ober

ol^ne benfetben, ©troae burc^ous nidf)t ©rn[tbafte§, ja faft§ in alle feine 53etrac{)tungen. SCßar nit fein ganjeÄ

Unternehmen ein ubgej(f)macfte§ , läcf)erli^e§ ? unb i[t benn

je ein !DJann mit einem ÜBeibe in ber 3BirfIicf)feit geftotien ?

unb nid^t uielme^r nur in ßomöbien unb SRomanen ober'
foÜg trgenbroo in ber ^rooin}, mo, ber ^Be^aup»

tung wn SReifenben , bie 2eute Sangmeile jumeilen am

Q3recf)fieber erfran!en. (Sr erinnerte fict) beffen , roie einer feiner

grcuhbe, ber uerabfcfiiebete (Sornet 53akini, in einem ge=

niiet^eten 2)reifpänner mit S^eüengeftinget eine Kaufmann?"

to^ter entführte, nadjbem er junor bie 53raut felbft unb

i^re ©Item beroufd)t ^atte, unb roie fi^ fpctter fieraueftellte,

ba^ er felbft ber ^betrogene mar unb auf ben ^ouf faft

4^rüge( befommen Iiatte. Sitminoro ärgerte über

felbft roegen biefer unpaffenben DieminiScenjen unb1 an

3:atiana, an i^re 1^ 'Jlbreife , an aü' biefes Seib,

biefe Dual unb8 , er füllte nur ju tief , ba^ ba?

tion if)m Unternommene^ fein fei, unb ba^

er üoÜfommen1 fiatte, er ^rina fagte, ba^ i^m für

ieine eigene 6f)re fein anberer 5Iu'3roeg bliebe. Unb auf's

"DJeue empfanb er bei if)rem 5?amen ein brennenbce, fü^e§,

fmer5^afte» (1 in feinem ^erjen.

Ser Sarm oon ^^ferbe{)nfen unterbrad) if)n in feinen

©ebanfen . . . 6r trat jur Seite . . . ^t'ma fo^ ju ^^^ferbe
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an if)m üorüber, {"^r jur Seite ritt ber beleibte General.

@te erfannte ßitroinoro , nicfte if)m mit bem ^opfe jii , unb,

ifirem( mit ber ®erte einen £d)fag nerfe^jenb
, fprengtc

[ie im ©alopp weiter, 5^er SBinb fa^te if)ren bunfelen

(Srf)Icier.

» Pas si vite ! nom de Dieu ! pas si vito ! « rief

ber ©encrat, i!^r nacf)reitenb.



%m anbeten^, ßitroinoro eben üom 93anquiec

}urücfijefeC)rt roar , mit bem er nodjmale über bie pifante Uu»

beftänbigfeit unjereS 6oiirie§ iinb bie befte %vt in'» 5Ius(üub

(Se(b ju jd)icfen tjeiproc^en l^atte, reichte il)in ber 2^l^ürftet)er

einen 93rief. (5r erfannte Srina'§ ^anb unb ging , of)ne beit

QSrief ju öffnen — eine fc^(imme 33orQ]^nung ftieg , (Sott

ei^ rcarnm , in it)m auf — in fein 3^»"^- ^ft ^*
jöfifc^ 9)1 55rief enthielt golgenbe^ :

„2Rein Sl^eurer! ^ie ganjc 9krf)t \) \ überfeinen

55orfd)iag nacfigebadjt — Su rcarft aufrirf;tig gegen mic^,

i^ roill e§ gegen 'Siit fein : id^ f n n nid;t mit 2!ir fliel^en,

mir fe()it bie ^Traft baju! 3! füiite tief mein 5>erget)en,

biefe äioeite Scfiulb ^ir gegenüber überfteigt bie früfjeic

— ic^ t)eracf)te mi(^ unb meinen Üfeinmutl^ , i^ überhäufe

[ mit Vorwürfen , aber ic^ fann mic^ nic^t önbern. Um«

fr.nft fage iit mir, ba^ id^ ®ein ®(ücf jerftört, ba^

je^t ein JRerf}t ^aft, mic^ eine (eicf)tfertige 6o!ette 3U

betroc{)ten , ba^ ki) allein ju ^öem ücranfa^t , ba^ i^

®ir bie fcierIiften 9?erfpreugen gegeben ^abi ...
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oerac^te, tierabfiteiie mic^ felbft, ober id) fann nirfit anber?

^onbeltt, \d) fann nidjt! iä) fann nic()t! iü micb

nid^t rechtfertigen, toill 5)ir nid^t jagen, ba^ id^ felbft micb

fortreiten Iie& — ba§ § mürbe \a nidjty bettJeifen
;

über \ 1 fagen unb mieberfiolen unb nodjmalv

roieberl^oten : id) bin 2;ein , Sein auf eiüig , oerfüge über

mid;, ie Su lüiüft, ann föillft, id) bin '2:ein!

mit S)ir fliel^en , '3tüe§ nerlaffen , nein ! nein ! nein !

befd^mor %'\
, 1 äu retten , id^ felbft hoffte roieber gut

ju madjcn , § h)ie im ^nm ju verbrennen . . ,

fc^eint für ntic^ feine Sfcttung mel^r, ba^ ®ift fd^eiut mid^

ju tief burd)brungen 3U l^aben, biefer giftige ^, ben

9iiemanb mehrere Sa^ie ungeftroft einatf)men barf ! wör

lange niifd)(üffig , ob i %ix biefen ©rief freiben foDte,

furtbar m'nb mir ber (Sebanfe, roa§ 2:u tbun im Staube

roäreft; i ncrtraue einjig unb allein auf Seine Siebe ju

mir. ^ l^iclt e§ ^ für (), 2)ir bie ganje

5Ba^r^eit oorjuent^alten , um fo mef)r , ba $u oielleidöt fon

bie erften 2)?a^rege(n jur ^BoUfü^rung unfereS ^^(ane§ er»

gi'ffen ^aft. %(i)\ er fdjön, aber. D mein

(Jreunb, ()altc niid^ für eine eitele, fd^wadje %xau, 11
midj, über ucrUiffe nid)t, verlaffe nit Seine

Sriua ! . . . fü^Ie 11 ^raft genug in mir, biefer

SCBelt ben dürfen ^u teuren , unb bod) fann i in if)r nit

ol^ne Si (eben. äBir roerben balb ^^etcr'Jburg jurüdf«

fehlen
, folge uui-> bort^in , bleibe bort , toir Werben für Sid)
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eine 53ejc^äftitjung fiitben , Seine frül^eren Stubien joÜen

nicf)t |» bleiben, rcirft fte bort^ »erroert^en

fönnen — nur bleibe in meiner \) , liebe , loie ic^

bin , mit uUen meinen^ unb i^e^Iern , unb roiffe,

Wn 2)id) je io innig lieben Jüirb, lüie §erj

Seiner %\\. iiomm recfjt balb ju mir, icb bie

^nX bi» baf)in in ber flröf;ten Unruhe oerbringen. Seine,

Seine, Seine %"

\ aller (Selöalt )d)OH 'bo.^' öittDinoU) in ben ^opf,

um bann trag unb| in'e ^erj ju jenfen unb bort

ju gerinnen. 6r 1u5 ben ^rief nodnnals , unb raie

bamalä in SJJoefau fanf er entfräftet in'§ Sop^a jurüdE

unb blieb unbcroeglirf) liegen. Um ilju ^erum göl)nte ein

tiefer ^Ibgrunb unb er [tierte in bie ^^infterni^, gebanfenlo»

unb öeräroeifelnb. ?(lio roieberum , raieberum ©etrug , ober

nein, id)lecbter al§ betrug — Süge unb ©emein^eit . . .

Sa§ Sliüoiw üernic^tet, mit ber SlBurjel jebe^ Streben l)erau^=

geriffen unb jogar jene le^te Stü^e — äer)cblagen in©! „^olge un§ ^^^etersburg ," roieber^olte er

bitter ladienb, „luir lüerben bort für Sic^ eine Sef^äftigung

finben." Sielleic^t bie Stelle eiue» Sifdioorfte^erig ? Unb

finb biefe 2öir? Sas Hingt an i|re Vergangenheit,

an jenei ge^eimniBoolIe , unroürbige ßtmae, \^ \\\^\

fenne, bae fie ju öerlöfc^en, ju uerbrennen fuc^te! Sa§

ift fie
,

jene äöelt ber ^ntriguen , ber gelieimen 23erbinbun»

gen , ber ©efcbic^ten oon ben 53elefr)§ unb Solefi)§ . . . Unb

Juvfl^itjenj's §. ä'Jerfc, iBonb VII. 19
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1' eine 3uf»nft , 1' eine njürbige JRoIIe erreartet 1
bort ! 3" if)rer ^^ ju (eben

, fie ju bejuc^en , mit i^r

bie rerborbene?1 ber 2)fobebame ju t^eilen , bie

ber großen äöelt überbrüffig ift, fic^ in berjelben langroeilt

unb auf5er i{)r nirf)t leben fann, ber ^ouefreunb biefer

2)ame unb natürüd^ ijngfeicf) feiner ßfcelfence ju fein — fo

lange — fo lange bie (Sriüe bauert unb ber plebejijc^e

iJreunb feinen SRei^ nit oertoren , um bann oon bem be«

leibten ©enerat ober einem .^errn (^inifoiu abgelöft ^u wer-

ben, — jaiöo^l, ba§ ift möglidj , angenetmi unb oieUeid^t fogar

nu^bringenb — fpridjt fie jo bocb üon ber^ iVr«

roert^ung meiner „Talente" ! ift hingegen unmög»

! ..." anfülle Don 2ä?ut^ fliegen ju geiten

in Citrainoiü auf, 11 1^ ülöinbftöfjeu vox einem

(äemitter; jeber ^usbrucf in '*» ^i'ff erregte feinen

Unroillen, fogar bie 3]erfierungen ber Unroonbelbarfeit

if)re§ ®efü^(c§ üer(e^ten ibn. „§ barf 1 fo bleiben,"

rief er, „i roerbe il^r nit erlauben, fo erbarmungö'

mit meinem Ceben ju fpielen ..."

6r fprang auf unb griff feinem ^ute. 3tber #
foltte er tf)un? 3" ^^ ge^en? ^ 58rief beantmorten?

6r blieb fte^en unb lie^ bie ?lrme fmfen.

... ^a, roa§ ju t^un?

^attc er i^r nit felbft bie oertjängni^nollc '©abl ge«

ftellt? ©ie roar nit fo auiggefaüen , roie er gewiinfAt.

Söa^I ift biefem Soofe unterluorfen. 8ie ^alte i^ren
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entfd^lu^ geönbert! ift roa^r; fie felbft i)utte i^m juerft

erüärt, ba^ fte bereit fei, ^ aufjugeben unb i^m ju

folgen — and) ba§ ift^ ; aber fie nerleugnet ii)re (3d)u(b

ja nid&t, fie nennt ft ja felbft ein }^ äBeib; fie

rooüte i^n nic^t tauften , fii^ fetbft getäufc^t — rca§

ift bagegen einjutüenben ? 2Benigften§ cerfteÜt fie fic^ nic^t,

roenbet feine öift an — fte ift offen ^egen i^n , rüdffid)t§Io§

offen. 5iid)te jtrang fte, bie oolle SSafir^eit ju fagen,

niAt§ ^inberte fie , i^n 33) ju oertröften,§ ^inauejuf($ieben «nb bi§ jur ?lbreife unbeftimmt ju

laffen — bie jiir ^breife 3>tafien mit ifirem-

!

3lber fein 2eben ^at fie jerftört, fie t)at groei fiebcn

jerftört ! . , .

Tatjana gegenüber trägt fie feine (. (£r allein,

öitroinoro, er ift fufbig unb ift nit beretigt, jene Ser»

antroortfeit ft 5U roftfäen , bie ba§ ©eroufitfein feiner

©1 i^m roie ein eiferne« ^ ouferlegt. ?lf[e§ roa^r;

aber voa^ nun beginnen?

6r tt)arf fi aiif'g 5teue in'g Sop^a unb niieber froan»

ben i!^m bie S^inuten mit 5inbe§fneüe fpurIo§ unb bumpf

ba^in.

„Sollte i üörem iVrlangen?" ging e§ i^m^ ben Hopf, „fie liebt 1, fie ift mein! Unb

l^at nit unfere gegenfeitige 5Jeigung , bie 2eiben)aft , bie nad)

fo öielen Sauren mit unerhörter Hraft fi 53a^n,
etroa» Unibcrfte^(ie§ , etroae Unabroei§Iie§ an fi, toie

19*
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ein Üiaturgeje^? ^n ^tersburg (eben? 2Bäre \ä) benn ber

6r[te in jolc^er £age? Unb too^in Ratten roit benn

ftie^n fönnen?"

6r nad)benfenb unb bu§ 53ilb 3rina'§
, fo roie

e§ fi^ ii^m in feinen jüngflen ßrinnerungen für alle ßroig«

feit eingeprägt t)ätte, tauchte roieber nor i^m auf . . .

2)o§ bauerte aber nid^t lange — er raffte ftc^ auf unb

iDtee in einem neuen anfalle t)on 3orn jene Erinnerungen

unb jene? bejaubernbe Jöilb oon firf).

„ reid)[t mir ben Iranf in einer gotbenen Staate,"

rief er au§, „ i[t ®ift in deinem 2ranfe unb 2;eine

roei^en ^yittige ftnb »on Scl)mu^ befledtt . . . ^ort! — 50iit

%\x ^ier ju bleiben , ic^ . . . meine Söraut , meine

®raut oertrieben — bae rcare ehrlos, nicbertrnct)tig!"

iöitter me^mütl)ig faltete er frampf^aft feine ^änbe: ein

anbere§ Q3ilb, mit bem ^1 bee S?eibens in ben unbe«

rcegli^en 3ügen , be§ ftummen 33orrourfe§ in bem fAeibenben

58li(fe , mar au§ ber 2iefe emporgeftiegen . . .

*5o quälte fic^ ßitrcinorc lange; lange, 1{
einem ^^ieberfranfen marf i^n ba§ 6^ao5 feiner ©ebanfen

^in unb t)er. fam roieber einige \) über il)n;

er ^ütte einen 6ntflu^ gefafjt . . . 1 feit bem erften

3lugenblicfe batte er i^m 1)?1 . . . 1! einem ent'

fernten , fanm bemerfbarcn ^unft mar er i^m erfienen , in«

mitten beia 8turme§ unb ber 51 innerer kämpfe; bann

roar er il^m nä^er unb immer nu^r gerüdtt unb ^atte |1
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enblid) roie ein talter 5ta^I in fein iperj gebohrt, ßitroinoro

jog uuf'§ 5?eue feinen ftoffer uu§ bem 2Binfe( l^erüor, pacfte

feine Sad)tn roieberum unb fogar mit einer gcroiffen gleid^«

giltigen Oin^e, fd^ellte bem Kellner, bejaölte feine SRerfinung

unb fc^icfte 3»rina ein Q3iIIet folgenben 3nMt§ in ruffifc^ec

Sprache :

„^ roei^ nic^t, ob Sie ie^t me^r ei^utb tragen qI§

bamalx7 ; nur fü^le 1 , baf, ber fieutige{ ftärfer , otel

ftärfer ift . . . § roar ber ©nabenfto^. Sie fagen mir,

Sie Jönnen nii$t . . . unb id) roieberf)oIe ^^nen bo§fe(6e : ic^

!ann nirf)t, . . . fann bae ni^t — § Sie üon mir.
3» fünn unb roill e§ nid^t. 3lntroorten Sie mir nicfit. Sie

finb nic^t im Staube, mir bie einjige ?Introort ju geben,

bie ic^ entgegennehmen lüürbe. reife morgen frü^ mit

bem erften Qvi%t fort, ieben Sie rool^I, feien Sie.
Sßir raerben un§ roa^rf(jeinli(f) nic^t me£)r roieberfe^n.

"

Sitroinoro oerlie^ fein '^^ '^^^^ %^^ nic^t;

ob er etroa§ ermartete — ©ott meijj e§! Um bie fiebente

^3lbenbftunbe nal^te \6) eine oerfc^Ieierte S)ame in f^rcarjer

^iantitle jrcei ?1 ber 2^ür feinet ©aft^ofe?, 9tacf)bem

fie etroa» bei Seite getreten unb in bie ijerne geblidt ^atte,

ma^te fie eine entfc§(offene ©eroegung mit ber ^anb unb

näherte fi^ ber 2^ür jum britten . . .

— SBo^in rooHen Sie, ^t'ma ^arotorona? — ertönte

hinter il^r eine unfic^ere «Stimme.
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Sie [1 mit frampf^aftet 6ile um . . , ^otugin

nöl^erte ]id) \t)x ^.
Sie blieb unidilüifig fte^en, ftürjte auf ibn , ergriff

feinen 3lrm unb 30g i^n bei Seite.

— 53ringen Sie mid) fort, bringen Sie \ fort,
—

fagte fie ).
— 2öa§ ift ^bnen, ^xina ^amlouma?" murmelte er

oerroirrt.

— g^ü^ren Sie mid) fort, — roieber^olte fte mit vex--

ftärtter ßraft, — roenn Sie nic^t rcoHen, ba^ ic^ auf

eroig , . . bort bleibe.

^^otugin neigte ergeben ben ^opf unb beibc entfernten

| eilig.

3lm folgenben 2)iorgen , q(§ 2itroinoro bereite gauj reife«

fertig mat, trat ^^otugin ju i^m in'§ *'""'^^-

Sctiroeigenb näl^erte er fid^ il^m unb brücfte i^m f^roei»

genb bie ^anb. ?( 2itroinoro fogte nit?; beibe fa^n

ernft aus unb t)erfuten oergebenS ju 11.
— bin gefommen , um 3i^nen eine glüdlicbe JReife

jU n)ünfen, — fagte ^otugin.

— Unb rool^r roiffen ©ie, ba^ i l^ute reife? —
fragte Öitroinoro.

4Jotugin§ 5BIirfe froeiften um^er ... — ^^ ^

erfahren — roie Sie )et)en. Unfer lefeteä ®efprä befam

|^ eine fo merfioürbigc QBenbung — i Sie
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nic^t fortreiten laffen , o^nc Sic meiner ^})'1 Jlieilna^me

ju »erft^ern.

— Sie nehmen an mir J^eil — jc^t, ba x6) fortreije?

^itttugin fa^ 2itroinoro traurig an. — , ©rigori, ©rigori 5Dii^ai(on>it)^ ,
— begann er

einem furjen Scufjer, — c§ i)'t feine S^it je^t ju Spi^«

ftnbigfeiten unb Sti^eleien. Sie finb leiber, rcie i^ be=

merft fyxbs, jiemlic^ gleii^giftig gegen unsere r)aterIänbije

ßiteratur unb ^ben baber möglid^r 3Beije feine ?l^nung oon

einem geroiifen 2Ba§fa Suelajero?

— 5ßon?
— SBarfa 53ii^Iaien), bem SSag^

^alje ... in ber S)aniloro'id)en Sammlung.

— 2öa§ für ein Suefajero ? — murmelte Sitroinoro,

einigermaßen ftu^ig geroorben über biefe unerimrtete SBen»

bung ber Unterhaltung. — ^ fenne i^n nit.

— , » i)t g(eigi(tig. 5 wollte Sie nur auf

^olgenbe? aufmerffam : 5? SBaSla S3u6[aiero

mit feinen 5iotegorobern ^erufalem geroallfa^et war,

unb bort jum großen ßrftaunen berfelben, feinen entblößten

2eib in ben ^eiligen 3iorban getaut l^atte, „roeil er

eben an 9^it-5 glaubt" — befteigt er ben Serg 2babor,

auf beffen ©ipfel ein großer Stein liegt, über ben

ju fpringen ^ebermann \\ abgemüf>t

^e . . . ^ 5?aefa roiH fein ©lücf b'^r )|.
©in 3j)btenfopf tommt i^m unter bie t^üpe, ein Stücf
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9}?en)^engebein , er ']e)icbt \i)n bei Seite, ber 2:obtenfopf

aber ipridjt ju ibm : „* fd)iebft Xu m\d) fort? ßinft

burfte id) (eben, jefet barf ic^ im Staube liegen — aiiä)

roirft biefem Sd^icfjal r\\d)t entgelten." Unb fo gejc^üF)

e§. SBtvJla neriudjtc ben Sprung nnb faft ) gan^

über ben (Stein gesprungen, ba blieb er mit ben ^adm

l^ängen unb bracb ben §al§. Sei bicfer ©elegenbeit mn^

id) bemerfen , ba^ meine S^reunbe , bie SIauiop[)i[en , bie )o

überou» gern allerlei tobte» ©ebein unb nermoberte

mit 3^ü^en ftoj^en , nidjt übel tierfübren , etrna^ über biefe

Segenbe nadi.yibenfen.

— 2ßo3U aber bas^ ?(IIe§? — unterbradj i^n ßitroinom

ungebulbig, — ic^ ^abe ßile, entidjulbigen ©ie . . .

—
l'agte ba'e ,

— antrcortete ^otugiu , unb feine^ erglänzten in einem ©efü^l ber fjr^unbfdiaft , roie Öit«

rainoiD e§ if)m nie jugetraut l)ätte ,
— bamit Sie feinen

tobten 5JJenfd;enfopf »on fi [to^en, unb oieüeic^t, ba Sie

gut unb brao finb ,
gelingt e§ S^nen bann , ben oer^äng»

ni^üotlen Stein ju überfpringen. n'iU Sie nidjt uieiter

beläftigen , nur erlauben Sie mir , Sie nod) einmal jum

?lbfd)iebe ju umarmen.

— ben and) nic^t ocrfu^en ,
—

bemertte Citminom, inbcm er 'i4Miu\in brci 1 fü^te. 3"

ben @efüt)(cn ber 2Bel^mut^, bie feine Seele cifiiUtcii,

mifd)te fid) für einen 'Jlugcnblic! ba^ 3Jiitleib um bie«

fen einfamcn , unglüif(id)en , abgeftorbenen DJenfd)en. 'JJod)



. 297

mu^ fort , muß fort . . . — 6r flöbcrte unruhig im

3immer um^er.

— Sßoüen Sic, »^ ^(fe etroa§ ju tragen?

— bot i^m ^^otugin feine Sienfte an.

— DJein, 1 banfe ^ , bemü^n Sie fi^ nic^t,

ic^ fann fcbon felbft . . . 6r fe^te feine^ auf unb na^m

ben 9ieifefarf in bie ^anb. auf ber ftebenb

fragte er:

— Sie ^aben fie alfo, roie Sie fagen, gefe^n?

— ^, \ f)abt fte gefe^en.

— 9Jun, unb roeiter?

^l^otugin fc^roieg einen ?lugenblirf. — <Sie erroartete

Sie geftern — unb mirb Sie l^ute erroarten.

—
! 5'un , bann fagen Sie i^r — nein , es ift

nid^t nötf)ig , nit§ me!^r baoon. — 2eben Sie nio:^t , leben

Sie roo^I !

— ©Ott geleite Sie, ©rigori tiaiIoroitf. Unb nun

ein le^tev SSort — Sie behalten boju ^t\t übrig; bi§

?;um ?lbgange beä 3"9^§ 'f*'^ " "ber eine ^Ibe Stunbe.

Sie febren JRu^Ianb jurürf , um bort mit ber 3^'*

t^tig ju fein ,
ju roirfen. 2?ergönnen Sie nun einem alten

Sroä^r, benn leiber bin i nit§ mebr, 3^"?" einen

9lat^ mitjugeben. SSae [Sie unternehmen, ©rigori

Iiiailoroitf
, fragen Sie ^6) immer: ob @ie bamit

im eigentlien unb ftrengften Sinne be» SBorte» ber ©ioilifa»

tion bienen , ob Sie eine i^rer ^been perroirf , ob 3^«
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Semü^ungen jenen bilbenben, (S^aratter tragen,

bei- allein nur f)eiit ju läge bei un§ in Üh^tanb fegenbringenb,

tieilfam,^ ift. ^]t bem fo — bann nur mutf)ig uor»

roärtS: Sie »erfolgen bte re^te ©tra^e unb Sac^e ift

ebel ! ®ott(ob ! Sie roerben nid^t mel^r allein arbeiten ; \)kt

unb bort [te^en bereite a)i(lnner ber %^at, Pioniere. Unb

nun — ©Ott befohlen — benfen Sie mon^maf an !
Sitiüinoro lief bie treppe f)inunter, iprang in einen1 unb fu^r jum öa^n^e, o^ne fic^ nur ein1 ber Stobt umjujeben , in ber fo üiel wn feinem

eigenen ßeben äurüdEbüeb. 6r ^atte gleifam einer Belle

anoertraut, bie if)n erfaßte unb fort trug : er loar feft ent«

|1)1 , i'^r feinen Slöiberftanb entgegen 3U fe^en . . . liefen

61)1^ au§genominen , entfagte er jeber anberroeitigen

2BiQen§öu^erung.

Son er in bem Sßaggon (^ nehmen ....

— ©rigori 2iailoroitf — ©rigori! — ^örte er

hinter eine fle^enbe Stimme flüftern.

6r judte jufammen. — ^\t e» >1{ Srina ? — Sic

roar'e. 3" ben S^aiol i^re§ Stubenmäben§ gebullt, ben

9fieifel^ut auf bae ungeorbncte .^laar gebrücft, fte^t fie auf

ber Plattform unb fle^t i^n an mit erlofd^nem Wide.

„Äcf>re um, feiere um, { bin ju ^ir gefonimen," fagen

biefe 2lugen. Unb wa§, roa§ üer{)eif5en fie ?§! Sie

rübrt ft nit , ift nit im Stonbc ein 2öort ^injujufügen ;



9t u . 299

§> an i^r , bi§ jur Unorbming i^rer ^teibung jd^int um

ßrbarmung ju fle^n.

2itroinoro ^ielt fi^ faum auf ben 5ü.fefn , foft er

ju i^r geftürjt, ^ielt i^ti bie SBelle, ber er ftcf) er»

geben, jurücf. 6r fprang in ben SBoggon unb roie§ SStino

auf ben X4ai^ neben . Sie uerftanb i^n. ) roar e?

3eit. '*' einen Stritt, eine 59 unb jmei öeben

roorcn auf eroig oerbunben geroefen . . . SBä^renb fte jögerte,

ertönte ein fc^riüee pfeifen unb ber 3"9 K^^e ft^l in --

roegung.

Sitroinoro roarf )1 jurücf; ^vina aber roanfte ju einer

53anf unb fanf jum gro);en ßrftaunen eine» jufäüig auf bem

öo^n^ofe amoefenben ©r = Diplomaten auf biefefbe nieber.

(Sr fannte ^rina nur roenig, intereffirte aber fc^r für

fte unb glaubte , er fie o^nmäc^tig baliegen fa^ ,
qu'une

attaque de nerfs fte ergriffen <^' ^r ^ielt e§ ba^er für

feine ^flict)t, alv galant Chevalier, ft(| i^rer an;;une^men.

2öie gro^ roar aber fein ©rftaunen, al§ fte bei bem erften

an fte gerid^teten Sßorte ft er^ob, ben i^r angebotenen

Slrm heftig jurücfroiee unb,) Stritte» auf bie Strafe

eilenb, einigen ?lugenblicfen in bem roei^en, ben55( in ben erften ^erbfttagen eigentl^üm-

oerfroanb.
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l^atten etitft Gelegenheit, bie ^ütte einer armen

SBäuerin ju betreten in bemfelben ^tugenblicfc, roo fie i^ren

einjigen, ^eifigeliebtcn 6o^n uerloren i)aüe , iinb fanben fie

ju unferer nidit geringen 33errcunberung ooüftänbig ru^ig,

ja beinafie l^eiter. — SBunbern Sie fid) nic^t barübcr ,
—

fugte i^r 'JJJann, bem mein (^rflounen 11 entgangen mar,

— fte i[t je^t oerfteinert. — ^:- mar ber S^l'^nnb Sit-

n)inoit>'§; er „nerfteinert." (Sin ät)nlid)e§ ©efü^I

ber JRu^e i^atte fid) feiner gleid^ in ben erften Stunben

feiner Ibreife bemäditigt. Cbg(eid) er roÜftänbig t>ernid)tet

unb tioffnung^Io» unglüdlid) mar, fo rul)te er bennod) au^;

er ru^te ou§ ' ben betäubenben Sdilägen , bie fo

(^ über fein ^aupt entloben F/atten. ©ie l^otten i^n

um fo geroaltiger erfdjüttert, aU er eigent(id) bergleicben

©türmen gar nit geroafen roar. ^eine einjige .'poffnung

jeigte )1 it)m mel^r unb er bemü()te fxii) je^t ju öergeffen,

üor allen 3)ingen ju wergeffen; er reifte, ba er einmal

fort nuifUe , nad) Üiuf?lanb , ol)ne ^ für feine eigene

^erfon irgenb( 53eftimmung getroffen ju babcn. (?r
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tannte felbft ni^t mc^r , begriff feine ^anblungen nid^t,

irrte in feinem eigenen „^" ... ja, er roar gegen ba§ Sicffal

beffelben üollftänbig ftumpf. S8i§roeifen fc^ien e§ if)m, al§

ob er feinen eigenen Öeic^nam mit firf) f)erumtrage , unb nur

bie baäroifdjen unucrmeiblid) eintretenben 3i"i4"9en eine» un=

fieilbaren Seetenfeibene erinnerten if)n baran , ba^ er

lebe. 'Sann roieber fien e§ i^m ubegreifli , mie ein

— ein — f von einem SBeibe , pon ber ßiebe

fo beeinfluffen laffen fönne. „(Sine^ !"
ftüfterte er unb füllte fi fefter in feinen kantet; „mit

bem bitten ift e§ je^t »orbet, beginnen roirein 5ieue§." 6in

^lugenblirf . . . unb er roieber bitter unb rounberte

über fi felbft. ©r blicfte jum ^yenfter binaus. 2!er ^immel

roar grau , bie 2uft feut ; e« regnete nit , !f)atte fi

ber 9lebel nit oerjogen unb niebrig {)erabbängenbe

SGßoIfen oerbecften ben ^immet. Ser 2Binb blie« bem^
entgegen, roei^e ^ampfmaffen jogen in langen 3ügen ba(b

allein , balb untermift mit bunfleren^ oor bem

genfter, an bem ßitroinoro fa^, norüber. Sein Slicf folgte

biefem 2)ampfe unb ^. ^n beftönbigen 2öinbungen,

balö emporfteigenb , balb [xd) fenfenb, roirbetnb unb

©ra^ unb *51{ babinftreifenb , lang geftreitt unb

t)erfroimmenb , brängten einanber biefe ^Raffen : fie tier»

önberten unauf^örli i^re ©eftalt unb blieben ]\d) bennod)

beflänbig glei . . . immer baffelbe einförmige , eilige , lang«

roeilige Spiel! ber 2ßinb umflug, ober ber Söeg
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eine anbere Oti^tung nat)m , bann )1) p(ö^!ic^ bie

ganje \] unb rourbe fofort bas entgegengeie^te

genfter )irf)tbar ; bann |'( bei- ganje Diauc{;)c^raetf roieberum

um unb uerbecfte iiitioinoro abermale bie 3lu§fid)t au\ bie

itieite 9{f)einebene. ßitioiuoro flaute unb \, unb

©ebanfen [liegen in i^m auf. 6r fa^ %
allein im SBaggon unb mürbe '^ in feinen löe»

trad)tungen geflört. „9Jan^, \," tniebcr^olte er mehrere

, unb 3tüe§ erfd)icn if)m\ als 9? , — Wti,

bas eigene ßeben, ba§ ruffrfdje 'ii.tbm — alles 2)ienfd)lict^e,

namentlid) aber alle§ JRuffifcbe. „WXt?, ift unb

2;unft," bemerftc er, „?(lle§ erf^eint im emigen Sföec^fel,

überall fiefit man neue ©eftalten fid^ bilben , eine (Jrfd^einung

jagt bie anbere, im SSefentliclien bleibt fic^ aber ?§
(1; 3llle§ eilt unb [türmt irgenb mot)in — unb ^lle»

tiergel)t fpurlo§, o^ne etmas ju erreichen; plö^lic^ roe^t ein

anberer 2Binb , unb bie ganje ajJaffc loirft [ auf bie

cntgegengefe^te Seite , um bort baffelbe ru^elofe , rührige unb

unnü^e Spiel ju beginnen." %t erinnerte ftc^ ber nielen

in ben legten 3at)ren unter unb ©[ gefcbe^eiien

— „\&)," flüfterteer, „"; er erinnerte

ber l^eifeen Debatten unb be§ @efrei§ bei (Subarem unb

bei anberen 1) unb niebrig ®e[tellten , bei i^ortfArittr»

männeru unb IRcactionären, bei \ unb %\ — „5,"
roieber£)olte er,„ unb '?un[t" ; er erinnerte ficb

be§ berühmten i)Jirfnicf» , ber Uvt^eile unb 5Reben anberer
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Staatsmänner — unb ^ be)"fen , lDa§ ^otugin i^m

oorgetragen ^ittc —, unb nichts a(§ 9iaud^!

3lbec bie eigenen ißeftrebungen , ©efü^fe , 9]|' unb ZväU'

mereien? 6r machte eine abroe^renbe Seföegung mit ber ;^anb.

Unterbeß eilte bcr 3^9 immer eiter unb tt)eiter ; bereit»

roaren SRaftatt, ^arl^ru^e unb 931'1 hinter bem Dtücfen,

bie SBerge auf ber regten Seite bc§ Ufer§ roaren mel^r com

SCßege jurücE unb bann roieber ^roor getreten, roaren aber

nic^t me^r fo i)o6) unb rceniger bercalbet. 5)er ^ bog

(^ )| }ur Seite — unb ba roar ^eibetberg erreid)t.

®ie. 2öaggon^3 fuhren unter bae ® bc§ SSa^n^ofes unb

c§ ertönten bie Stimmen ber ^'^^'^^'-''^ / ^'^ ^^
ruiftfctie 3eit""6f" feilboten; bie 9teiienben rcurben in i^ren

SBaggon» geiajtig unb traten bann auf bie ^^faltform

hinaus; 2itroinoro oerlie^ feinen ^ai^ aber 1 unb blieb

gefenften ^aupte§ fi^en. ^lö^ticti ^örte er feinen 5kmen

nennen, er er^ob ben 53Iicf unb rourbe ba§ (^efic^t 53in'

baffotp'^ geroafir , ba§ jum ^^enfter ^ereinfa^ , unb in feinem

(befolge — träumte i^m bae nur? — nein {, lauter

i^m Don QSaben ^er befanntc @ef^ter: bie Suantfifo,

2£^orofi{o, Q3ambaiero; ?llle nähern fi i^m — unb

Öinbafforo freit au5 üoüer:
— aSo ift benn ^^iftf^alfin? SBir ^aben i§n erroartet;

einerlei; friee ^erau», roir rooüen 5 ju (Subarerc.

— ^a, 33ruber, ©ubarero erroartet un§, — beftätigte,

ft öorbrängenb, ^ombajero, — fteig' au§.
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ßitroinoi» roürbe [ic^ fonft geärgert ^aben, ronre fein

§erj nirf)t üon jener tobten ßaft bebrücft geroejen. jo^

53inba|')oit) an unb roanbte ft^ id)roeigenb ab.

— Sie, t)ören 6ie , ©ubarero i[t ^ier, — ricj

bie Sn(^antjd)ifou) au^ , iDobei ibre '3üigen eit oue bem

^erüortraten.

ßitroinott) rüt)rte |1 nid)t.

— @o l^öre , Sitrcinott) ,
— jagte ©am«

bajem ,
— ftir Ijabcn bier nid)t allein ©ubarero

, fonbern

eine ganje 'ttJbalanf ber auiogeieidinetfien , begabteften jungen

öeute , (auter Dtuffen , bie \\d) alle mit bem ©tubium ber

^aturroiffen)d)aften beidjäftigen unb oon ben ebelften ©c

[Innungen befeelt finb! 53teibe raenigften§ um ibret«

rniÜen l^ier. finbeft l^ier unter ?lnberen einen ge=

roi[)en ... ^l) ! icf) liabe feinen ^JJamen nergei'fen , jage

^ir aber, ein vodi)Xt^ ©enie!

— So la[jen Sie ilm , IRofti§laro! — 1'1 |1

bie Suantfiforo in'§ ©^, — Sie je^en ,

für ein 9enf ba§ ift; feine ganje i^amiUe ift il)m 1^.
6r ^at unter' eine 2ante ; anfange fien fic mir

1 pernünftig, at§ i ober öor brei 2agen mit i^r her-

gefahren fam — fie mar furj voxijtx 53aben gekommen

unb fe^rte je^t fon roieber jurücf — unb fie über cer«

fiebene 2'inge auÄjnfragen begann — tonnte i fein ein«

}ige§ Söort au§ biefer aufgeblafenen il>erfon ^raudbringen.

3)te roiberlie ^ftofratin!
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Jic arme Gapitolina Warfotona !
— Sie unb ^Irifto»

fratin ! ^iei'e i^erleumbuiig oerbiente )le geroiß nic^t.

fiitroinoro fc^roieg immer , ^tte ]\ abgeroenbet unb

l'eine ÜJiu^ in'§ ©ejtitt gebrücft. fc^tc [ ber 3ug

in iBeroegung.

— 80 jage um roenigi'ten? irgenb ein SBort jum

^3lbfiebe , Su tteincrner @aft !
— 1' öambaief. — 2Bcr

roirb | in biefer 2Bei)e oon (jreunben trennen!

— 2|1 ! S^Iafmü^e ! — jc^rie öinbafforo an<-

öoUem ^palfe, unb er fonnte um jo breifter ungeflraft

fimpfen , alv ber ^ immer f^neüer unb[ baoon

roQte. — 3;u filjige Seele! 3)u Sc^manjroebler ! 5)u

denJäger !

!

Ungeroi^ blieb, ob 53inba)foro le^tere 53c5eic^nung in

biefem 5lugenb(i(f erfunben, ober ob er fte au§ britter ober

oierter überfommen ^atte
;

genug , biefelbe mu^te

jrocien auf bem ^^rron jie^enben , oon ben „ ebelften ©e»

ftnnungcn befeelten ," jungen Ceuten , bie bem Stubium ber

5?aturroi^len^atten oblagen, fe^r gefatfen ^aben, benn |
einige 2age ipäter fonnte man biefclbe in einem periobiicbcn

blatte , ba§ bama(§ unter bem 2;ite( : » tont venant je

crache « *) in ^ibefberg erfc^ien , abgebrucft roieberfinben.

2itroinoro aber fam auf fein Stic^roort jurücf. „JRaud),

9? unb !. 5a finb je^t," ba^te er, „in

-^cibelberg me^r al» ^unbert junge Diuffen; fte ftubiren

*) 6in ^iflorif(^e§ göctum.

lurflenjtw'ä auäflew. SSert«, 99anb VII. 20
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©Hernie , ^f)i)ftf ,
^l^pftologie unb oon ni^t§ ?Inberem

l^öten, — nacf) fünf ober fed)§ '^a^vtn finb aber

faum 15 in ben Kollegien berfelben beriil^mten ^ro«

fefforen *) . . . SGßtnb roirb umi^Iogen unb ber )
ftc^ auf eine anbere Seite lüerfen . . . . . . ) . . .

3ur 5ia(^tjeit fu^r er bei ^afjel oorbei. ber

^unfel^eit l^atte ficfi eine unerträglictie S^roermut^ roie ein

(Seier auf iOn niebergelafjen unb er fing , in ben 2®infe(

feines 9Gßaggon§ gebrüdt, ju tüeinen an. ßange floffen feine

I^ränen , o'^nc feinem ^ ßrlei^terung ju «erfcfiüffen,

ja, fie oermel^rten nur ben qualooUen S^ftanb beefelben.

3u berfelben 3^'^ lag in einem ber ®afli)äufer Gaffel? laU

Jana am l)t^igen i^ieber franf, fer franf. ^^r ju

ipäupten fa^ ßapitolina 9)?arforona.

— 2ania, — fagte fie, — um ©otteB SBillen, er-

taube mir, ©rigori 9}iid)ai(oroitf^ ju telegrapl^iren.

— 9icin , 2ante ,
— erWieberte jene ,

— c§ ift unnü^j,

ängftige ®i^ nid[)t. ' mir SBaffer, e^ roirb balb oor-

über ge^en.

Unb roirf(i erholte fie ^ fe^r balb unb eine©
fpöter festen bie beiben ©efa^rtinnen ilire Sleife fort.

*) S)ie Sl^nunaen Üittoinora'S finb eingetroffen. Jim

oommcr 6emcfter 1866 ftubirten in ^eibclberg 13 SRuffen, im

Söinter = Semeftcr 12.
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\ roeber in ^>eter§burg in 2}?o§fau auffjaltcnb,

fe^rte Sitroinorc auf fein (Sut jurücf. 6r 1'{ beim 3In=

blirfe feinet 5Sater§ , fo fe^r ^attc ftc^ biefer oerönbert. 5)er

alte roat über bie ?lnfunft feine§ So^ne§ erfreut, joroeit

überhaupt ^emanb , ber mit bem Seben abgeic^loffen ,
jic^

freuen fann; er übergab i^m fofort feine »oüftänbig

oerroirrten ©efc^äfte unb fegnete ba? ^'^, er

einige ^ingefIeppt l^atte. i^itroinom blieb

in bem ^errfaftIien ^^ügel be§ ^aufee allein unb begann

mit1 ^erjen, o^ne Hoffnung, obne 6ifer unb o^ne

(Selb ju 1^1[1. Sediere» ift in Ütuplanb, roie 5ßie(en

befannt fein roirb, feine angenehme 8, unb roir rooüen

un§ nit roeiter barüber au§loffen, wie bitter e§ Sitroinoro

rourbe. 33on SSerönberungen unb neuen 6inritunge fonnte

fe(bftDerftänbIi feine IRcbe fein; bie ^Inroenbung ber im

5tu5lunbe «enntniffe warb auf unbeftimmte geit

l^inau?gefoben ; bie ^ot^ jroang, con ber in ben

}u leben, materielle unb moralifc Entbehrungen ju

ertragen. 5kue fonnte nur ungenügenb eingeführt

rocrben, bas ^te ^attc feine Hroft oerbren; Unfenntni^

^atte gegen ©eroiffenlofigfeit überall ansufämpfen, bie doU»

20*
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[tänbig crjitütterte alte Orbnung roar qu§ ben 5"9en ge-

!ommen unb rcanfte — unb nur ba§ eine gro^e Sßort

„{5rei£)eit" fd^roebte reie ber (Seift ©otte§ über ben 2Ba|'jern.

93or Mem roar 3lu§bauer unb ©ebulb erforberlid^ unb jroar

nic^t jene pafftoe, jonbern eine tl^ätigc, energi)c^e (Sebutb,

bie, roo e§ 1^ t^at, ielbft ju ftunftgriffen unb Sc^lau^eit

i^re "^ nimmt. — Sitroinoro empfanb bei feiner ©e=

müt^gftimmung bieje 2age befonber§. 6r ^atte |
o^ne^in wenig Suft jum — roo follte er nun gar bie

2uft jum ?(rbeiten unb Stoffen l^erne^men?

e» öerging ein ^ai^x , e§ »erging ein jroeitee unb

begann ba§ britte. Sie gro^e — bie ^luf^ebung ber

Seibeigenlc^aft — üerroirflic^te allmä^Iic^ unb ging in

^leifd^ unb Slut über : bo§ in ben Derjenfte Samen«

forn feimte bereit«, unb e§ follte feinen ^^einben, roeber

ben l^eimUc^en ben offenen, nic^t me^r gelingen, ba'?'

felbe }u jertreten. Obgleid^ 2itroinoro ben größten 2:^il

feines ©ute§ feinen 53auern jur 33ear6eitung für bie ^ätfte

ber 6rnte übergeben ^atte, baS Reifet, mit anberen SBorten,

jur primitiöen, alttiergebradbten , roenig eintröglic^n öeroirt^«

fc^aftung jurücfgetel^rt roar
, fo fa^ er einige , roenn

nic^t gro^e iWefuItate; er l^atte bie i^abrU roieber in

©ang gebracht, eine ^o^me mit fünf freien 51 —
üon benen er jebodt) mel^r <xU oierjtg ^u |( genöt^igt

rourbe — angefegt, unb bie .i'>auptfulben beja^It. '
\\ fing fein 2eben3mut^ (x\\ ju roafen, unb er
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erinnerte loieber an ben früheren 2itn)inoit>. greilic^ oerlie^

i^n ba§ tief empfunbene unb «er^etmli^te ©efül^I bce

Sc^merje? nie ganj unb, jung, rourbe et

frü^jeitig fe^r ernft, ^ ft^ in feinem engen 2ßirfung5=

freife Doüftänbig ab unb ^ob jebe *-8erbinbung mit frü^ren

SBefannten ouf. ») bie ftaue ®(eigi(tigfeit

unb 'er beioegte f\ä) unb ^anbefte roieber roie ein 2ebenber

unter 2ebenben. 6§^ 5(1 bie legten

©puren ber 2eibenfaft, bie i^n früher gefeffelt ^tte; roie

ein iroum eriienen il^m bie ©riebnifie in ©oben . . . Unb

^rina? . . . 21 bie Erinnerung an fte unb oer*

1', unb nur bumpf empfanb ßitroinoro bie @e»

ia^r, bie hinter ben 91ebeln, bie^ i^r SSefen um*

^üllt Ratten, |( . . . Ueber Tatjana erfuhr er nur

feiten etnni»; er raupte, ba^ fxe fi mit i^rer 2ante auf

i^rem ©1, bü§ ungefähr 200 SSerft t)on bem feinigen

entfenit lag, niebergelaffen ^atte, ba^ fie bort ftill lebe,

nur feiten ausfahre unb feltener 5ßefu empfange —
im Uebrigen aber ru^ig unb gefunb fei. 6inft, an einem

fönen 3Jlaitage, al§ er in feinem Sreib}immer Jiemti

gteigiItig bie le^te Plummer eine? ^seler^burger Journals

burbIätterte , melbete i^m ber Siener bie ^Infunft eine?

alten Dnfel#. 2;iefer Dnfel mar }uglei ein 3Setter oon

©apitolina 5Warforona unb ^atte fie unlöngft befut. ßr

^tte fi in 2itroinorc'e 9kbarfaft ein ©ut gefauft unb

roar eben im ^Begriff, auf baffelbe ju reifen. (Sinen ganjen
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%a% blieb er bei feinem 9leffen unb raupte t)ie( oon bem

2eben unb treiben Jatiana'ä ju erjäbfen, 3tm Soge nadb

feiner ^Ibfa^rt firfte i^r Öitroinoro einen 53rief ; e§ mar ber

erfte i^rer ^. 6r erbat [ic^ bie Grlaubni^,

roenigften§ fc^riftlic^ bie 53efantfttft mit i^r erneuern ju

bürfen unb raün)d)te ju rciffen , ob er benn auf immer ben

©ebanfen
, fie einmal rcieber ju fef)€n , loerbe aufgeben

muffen. 5'iid^t ofme Aufregung erroartete er bie ^(ntroort —
(angte fie an. S^atjana ^atte i^m freubiaft(ift

geantrcortet. „S^enn <Sie un§ befuen rooÜen," fo }ä)lob

fie ibren ©rief , „fo rcerben Sie un§ roiÜfommen fein ; man

fagt ja , ba& e§ fogar ben Äranfen beffer fein foü , in ©e»

meinfaft ju leben, allein." ßapitotina Warfoiona

ficfte ibm (Srü^e. SBie ein freute fxö) ßitrcinoro
;

fon lange botte nit fein ^erj fo ^ unb freubig fIa'

gen gemat, al§ gerabe biefe •){11. 6r füllte fiA

1^ roobt unb üergnügt. 60 ift e», roenn bie 6onnc

aufgebt unb bie 3)unfelbeit ber 9?at üertreibt; bann er=

frift ein (eiter 2Binb mit ben ©onnenftrablen }ugIci bie

neugeborene 6rbe. Sen ganjen ^ über roar Sitroinoro

in Weiterer Saune, bie i^n bann nit perlie^, al§ er

feine 2öirtb)oft bettigte unb 93efeble ertbeilte. Sofort

fing er an, fxd) auf feine f^abrt üorjubereiten unb jroei

fputer befanb er bereit-o auf bem 5 ju

Tatjana.
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6r tarn nur langfam oorroärte, auf %benroegen,

o^ne kionbere 3lbenteuet. ©nmol pla^e ifim 1 bie

S^iene be» ^interrabe§. ^er Sc^mieb oerfuc^te ben

jufammenjufc^roeipen
, fc^impftc auf bie Schiene unb ]\6) felbft

roeiblic^ , unb gab bie IHeparatur f(ießIi auf. 3""i

ftelüe fic^ )tbt halb ^rau§, ba& man mit ge=

planer Schiene bei unS oortreffHc^ burc^fommt, namentlich

ber 2Beg ret^t „aufgeroei{$t/' b. i). fc^mu^ig ift. *
gegen ^attc er folgenbe für i^n intereffante ^Begegnungen.

% ber einen Stotion fanb er bie örtU^en (yrebenÄciter

oerfammelt uub an i^rer Spi^ ^iftj^lfin, ber auf i^n

ben ßinbrucf eine» 3alomo ober Soton ma^te, eine fo er=

^abene ^löeil^eit at^moten alle feine SReben, mit einer fo

üufeerorbentlic^en ^1 begegneten i^m foroo^l bie

@ut§beft^er all» bie Sßauern. Unb fogar^ fie

^iftf^alfin einem SSeifen aus bem 3lltert^ume ju 1{:
fein öaupt^ar mar i^m im 2aü\t ber ^e\t auegefallen,

unb fein feift geroorbenee ®| ^atte ju einem maie»

ftätifen, öon gar 9iit5 me^r 3U erfütternben Jugenb*
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®( Qu^gebilbet. — SBiüfommen — 1 m\d)

fo au§brücfen barf — in meinem Sejirfe! — begrüßte

er ßitroinoro unb »erftummte fofort im überi^rouiiglidjen

CÜcfü^le TOol^lmoUenber ©efinnungen. ßine 9?{1 über

SBorof^iloro t^eilte er jebo^ Jitroinoro mit.

Stitter ber golbenen Jafel roar roieber in ben SKilitär«

bienft getreten unb fiatte bereit? Gelegenheit gefunben,

ben effilieren feineS lfiegiment§ eine 531|' über ben

„53ubb^i§mii§/' ober„" ober etma? ?(^§
ju Italien — ^iftj^atfin erinnerte 1 bej'fen {1 mel^r

genau. ^ einer onberen ©tation ging langfam mit

bem ?tn|pannen ber ^ferbe; e§ mar am frülien borgen,

unb er roar in feinem 2Bagen [i^enb {1|. 6ine

i^m befannt flingenbe Stimme roedte \\) auf , er i)ffnete bie

©ütige SSorfe^ung! ift ba§ 1 ber §err ©ubarero,

ber in grauer ^ade unb l^crunterl^ängenben 9)(orgenbein»

f(eibern auf ber^ be§ ^oftbaufe^ ftel^t unb fimpft?

9?ein, ba§ ift nit ber ^err ©ubarero. ?lber 11' eine

frappante ?lel^nlifeit ! ÜDhinb biefe§ ^errn ift nur

breiter unb bas ©ebifj, ift ber 93Ii(f

feiner fief ju 93oben blicfenben ?(ugen giftiger, bie

)iafe ftörfer , ber 53art biter unb bie ganje ^'xqw froer-

fäfliger unb abfto^enber al^ bie ©ubarero'^.

— 3l^r nieberträtigen Kerl«, i^r nieberträtigen,

gemeinen StexU ! — rief er gebe^nt unb inbem er feinen
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2BoIf§rQcI)en breit auffperrte, — ^1§ Sauernpocf. —
l)a ^aben loir'» mit ber gepriejenen i^rei'^eit! Sa mii&

man auf ^^ferbe raarten, unb ba§> nieberträ^tige ^^acf rül^rt

fi nic^t!

— 3^r ^allunfen ! ^aHunfen ! — l^örte man eine

anbete Stimme hinter ber J^ür unb erfi^ien auf ber

Ireppe — glei^fdüö in grauer ^acfe unb ^erab^ängenben

2)forgenbeint(eibern — biejel 3)Jal ber rcirfUc^e, unjroeifel»

^afte , leibhaftige ©ubarero , Stepan D^üolajeroitjc^ ©ubarero.

— 3^r perbammte§ 53auernpoIf !
— fu^r er in ber SBeife

feine§ SöruberÄ fort (e§ [teilte f\ö) ^eraue , ba^ Jener

erfte ^^err fein ältefter Q3ruber roar, berfelbe ©auernfd)inber

au§ ber alten 81, ber bee ©rubere ©ut oerroaltet ^atte).

— Prügel muffen fie ^aben, bie ÜJJäuler mu^ man i^nen

ficf unb frumm flage — ba§ muffen fie ^aben — bae

ift bie i^rei^eit für ! S)ie 3ä^ne mup man

einflagen, ba^ i^r baran beulen foUt, anftatt @emeinbe=

Jleltefte ju roä^len !
— ^ rcoüte fon ! 9Bo ift benn

biefer ÜKueje IRofton? — Sßo fyxt et bae ?luge, ber i^aut-

pet} ! Seine ift , barauf ?11 ju ^aben , ba^ '*2llle§

ru^ig Don Statten gel^ . . .

— §ab' i's 2)ir 1 gtei gefagt, ©ruber, — be=

merfte ©ubarero ber Pleitere , ba^ er ju 1 taugt, ©in

Jaulpelj , ber nur 2)anf 5)ir . . . 5DJu5Je Dtofton , ^Diueje

3tofton! 2Ö0 5um Teufel ftecfft 2;u bennV

— JRofton, JHofton! — rief nun ber jüngere ©tuber,
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bet „grofee" ©ubarera. — So rufe i^n fräftiger,

Deremibont ^itolait)^ !

— ]'1 mir ol^nei^in bie \), 6tepan

^iifolait^. — §\ IRofton !

— bin id), bo bin i^, ba bin \6)\ — ^örte man

eine Saftige Stimme unb hinter ber (Srfe be§ ^oft§ou|e^ er=

— 53ambaiero.

Wtroinoip fonnte ein (aute§ „1" nic^t unterbrüden.

unglücf(id)e 6ntf)uftaft ^atte einen, abge»

tragenen polnifc^en 5Hoc! an , mit2 an ben ?lermeln
;

feine 3üge Ratten [iit nid)t eigentlich neränbert, jonbern oer»

jerrt unb oerid)oben, feine unrnbig bücfenben klugen brücften

ängftUc^en 8^ unb f)ungcige Unterroürfigteit aus ; ber

gefärbte Sdjnurrbort [tarrte roie früher über ben gebrungenen

2ippen. S)ie SSrüber (Subarem begannen fofort einmütbig

ber treppe l^erab bem 9kc^Iäf|lgen ben iiopf ju roafcben ;

er flanb oor ibnen unten im Scbmu^, mit bemöt^ig ge=

beugtem unb fud}te fie burd; ein uerlegeneö Säcbeln

5u begütigen, brel^te feine^ in ber rotten ^anb unb

fd^Iug bie Warfen jufammen unb ftammelte-, ba^ bie ''4iferbe

fogleid^ fommen mürben ... Sie 53rüber beruhigten ficb aber

nid)t frü()er, a(ö big ber jüngere einen ^ölicf auf Citroinoro

geroorfen butte. Sei e§ , bab er il^n erfannte
, fei e§ , ba^

er fid^ oor bem fremben 9)ienf^en genirte , für} er brel^te fic^

1^ auf feinen ^bfäfeen um unb ging, feinen 5öart

!auenb, in'§ fQ'^xi'i; ber 5)ruber froieg nun, mate
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gleicfifoU» fe^rt unb folgte i^m. 5Jer gro^e ©ubarero jc^ien

in ber ^eimat^ jeinen (Sinflu^ nic^t oerloren jü ^aben.

SSumbajero ben 33rübern ^. fiitroinoro

rief feinen 9kmen. 33Qmbajero fa^ f^ um, erblicfte i^n,

erfannte öitroinoro unb ftürjte bann mit auegebreiteten Firmen

auf ibn ju ; al^ er ben 2Bagen erreicht , erfaßte er bie %l)üx

beffefbcn, ftü^te fic^ mit ber ©ruft auf biefe unb in

lautet St^tu^jcn au§.

— So ^ören Sie auf, QSambajero, — roieber^olte

Sitroinoro mehrere 1 , inbem er ftc^ über i^n beugte unb

il^n an ber Schulter fapte.

©r über l^rte nic^t auf }u fcOIuc^jen.

— Siel^ft 55u — — fo roeit ift'» mit mir — ftotterte

er f^Iud^jenb.

— ©umbafero! — riefen bie beiben 53rüber au§ bcm

^aufe.

33umbajero erl^ob ben ßopf unb roifc^tc ftc^ bie J^ränen

rttf^ au§ ben Slugen.

— 2Biüfommen , Su , — fiüfterte er ,
— roin*

fommen unb lebe roo^I ; 2u ^örft , man ruft mic^ . . .

— SBie fommft Sit benn ^ier^er ? — fragte ßitroinoro,

— unb roa§ bebeutet bae 31§? ' bäumte, fie riefen

einen f^ranjofen.

— bin i^r ^usDcrroalter unb ^ofmeifter ,
— ant»

roortete Sambajero, mit bem Ringer auf ba§ Station§^au?

jeigenb, — jum tyranjofen ^aben fie mic^ aber aus}
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gemacht. 2Ba§ bleibt 6inem übrig , 5) ; wenn man

ni^t§ }u effen imb feinen legten ®ro)d)en rerloien ^ot, )o

^1 man ' 9kbelö^r; bann i|t'§ mit bein'
geij üorbei!

— Seit i[t benn ber ba in IRu^tanb? SBie ift

er mit feinen früheren aueeinanber getommen?

— , r^reunb, ba§ ift Sllle» anber§ geroorben —
ba§ SBetter ^at fidj neiänbert — bie £uct)antf^iton) , bie

SKatrena ÄuSminifdjna
,

^at er einfo^ fortgejagt
, fie ging

uuS^ barüber Portugal.

— 2öie, Portugal, (' ein Unfinn!

— 3> , i^reunb , ^ortngal , mit jroei 5]{atreniten.

— roem?

— SDJit jroei 5atreniten, fo ^ei^en i^re Parteigänger.

— 3Katrena u§minifa ^at eine Partei? 3ft fie

^'^Irei ?

— Sie befielet tbm nur au§ jenen ^mei ^nbioibucn.

ßr aber ift feit einem l^alben ^a^t ungefähr ^ierber jurücf»

geteert. ®ie Stnberen griff man auf , i^n aber nit.

lebt er mit feinem S3ruber ^ier auf bem Canbe, unb S)u

foüteft i^u ^ören . . .

— ^^ambajero!

— 5(1, Stepan 9iifo(ajeroitf , fogleiA. 5?un,

unb ®ir ge^t e§ molil unb bift 1!^ ? (Sott fei. ]1 benn je^t? SBer ^tte bo?

9§ benfen ober nur trftumen fönnen ? S!enfft 2)u an
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löaben ? ^ roar ein 2ebeit ! propos ,

erimierft1 ©inbaiforo'e? Senfe, er ift tobt. 6r

war in bie ?lcci)e oerfd^lagen, i)attt ftc^ in einem ©oft^aufe

geprügelt , unb bei biefer ©elegen^cit rourbe i^m ber Schöbet

mit einem 93ilIarb|'torfe jerfc^mettert. ^a , [a, e» ftnb jefet

i(!^roere Seiten gefommen , unb boi) fage ic^ immer , 9iu^'

lanb — ^* 3tu&Ianb! Sie^' 5)ir jum 53eifpie(

biefee ^aar ©änfe an; in ganj (Suropa finbcft 5)u nic^^. ' 5(|'1'|1) @änie!

5{ er feinem unabrceislic^en ^SebürfniH, fic^ jn

ent^uftaemiren , bieJen legten Iribut gejault , lief er in'?

Stotionsl^aus , 0 fein Dkme roie^er^ott unb nic^t o^ne

»erfc^iebene cerfd^önernbe 3"iä^e gerufen rourbe. —
Segen ?tbenb beffelben 2age» erreid^tc Öitroinoro baö

(^üt^en üatjana'^. 2) , feine frühere Sraut

beiDo^nte, ftanb auf einem ;pügel an einem fleinen S^uffe,

inmitten eine§ jüngft angepflanjten ©artend. ^ <^^ roar neu , eben erbaut unb tonnte fc^on au^s roeiter

^rnc gefe^en roerbcn. Sitroinoro erblicfte baffelbe, al§ er

jroei SBerft oon i^m entfernt mar; e» fa^ freunbti*

aus, bae ^§ mit bem fpi^n öolbgef^o^ unb ber

IRei^ genftern, in benen ]1 bie ?lbenbfonne purpurn

roieberfpiegette. breite auf ber legten Station flutte er

eine ^eimlic^e Unruhe; je^t aber ^1 feiner eine

freubige, roenn nit furt(ofe 58erroirrung üoUftänbig.

„5Bic roirb man mi empfangen," bate er, „roie roerbe
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\ä) oor if)t erl^einen?" Um einigermoHen ju jerftreuen,

lief} er ftd) in ein ©efpräd^ mit bem ^^o|ttned)te , einem e^r»

baren mit grauem ©arte, ein, ber i^n übrigen^ für

brei^ig SBerft ^otte be^a^len laffen, roä^renb e§ ni^t ein-

mal fünfunbjroanjig roaren. 6r fragte i^n , ob er bie S^«

ftorofc^en Samen, bie ?3e|l^erinnen be§ @ute§, fenne.

— 2)ie Stieftorofc^en Damen? roie foHte \ bie nit

fennen ! S)a§ finb gute ^errfften , man mu^ e§ gefte^en !

fie finb ja unfere ?lerjte ! ?(u§ ber ganjen ©egenb fommeu

bie 2eute 3U i^nen, fo roa^r ict) lebe! 2Birb einer franf

ober fiat er fic^ gefdjuitten, ober ^at fonft ©roaä — er

ge^t fofort ^in unb e!§ roirb i^m gleich ein ^^uloer gegeben,|1 gemacht ober ein ^flafter aufgelegt unb bie Öeute

roerben gefunb. äBenn man fid^ il^nen aber bantbar bejei»

gen mill, fo nel)men fie es nid;t an. „5^ic^t um bes ©et«

be§ wegen tl^un wir e§," fagen fte. ?1 eine 8(
^aben fie errietet — ba§ ift aber ein unnü^e? Sing!

aCBäl^renb ber ^^oftfnec^t erjäl^fte, roanbte fiitroinoro bie

'Jlugen nid^t oom -v^aufe. 6r fa^ eine roeifjgefleibete

auf bem 53alcon erfAeinen
, fie rerroeilte auf bemfelben einige

3eit unb peifcl)iDanb . . . „3ft fie e§ üieUeic^t?" Sein

^ fing laut an ju flopfen. „33orroärt§, oorroört?!"

rief er bem ''i^oftfnedjte ju , ber feine ^ferbc nun munterer

ontrieb. einige ?lugenblicfe unb ber 9Sagen fu^r

bie offene Pforte. 'Jluf ber^ ftanb bereite ßapitolina

ajiarforona, unb, ganj au^er |1 in bie .^änbe {11),
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rief jte au§: — ^* il^n erfannt! f)aV i^n juerft

erfannt! er ift e» ! er i|'t e§! . . . ^ i^n erfannt!

fiitroinoro fprang au'g bem , |[ bem herbeieilen»

ben iPebienten S^it geloffen 5U l^aben, t^m bie ©agentbür

ju öffnen, umarmte ^aftig ßapitoUna Diorforona unb ftürjte

'? 33oriimmer in ben Saat. S3or ifim ftanb Tatjana.

Sie fü^ i^n mit i^ren guten, freunbfic^n ^Äugen an

unb reifte i^m bie ^anb. Sie ^atte etroa§ abgenommen,

löüS i^r aber gut ftanb. 6r na^m it)re öanb nic^t; er

fanf oor i^r auf bie ^nie. 2)a§ ^atte fte nimmer erroartet;

ftc roufete ni^t, n)a§ ^t fagen, § fxe t^un foüte . . .

I^ränen traten i^r in bie ?tugen. Sie fül^Ite ftd^ erfcbrerft,

über i^r ®efi(^t ftral^lte Dor i^reube. — ©rigori'
\\], roa» foÜbae, ©rigori iiai(oroitf ? — fragte fte.

6r aber ^örte it auf , ben Saum i^re§ bleibe»

füffen unb mit^ erinnerte er f\d) , roie er einft in

^aben fo nor i^r gefniet ^atte — bamal^ —
unb je^t!

— Janja ,
— rief er roieberl^olt ,

— 2anja , ^aft 5)u

mir »ergeben?

— lante, 2ante, roa§ ift ba§? — roanbte )1 Tat-

jana ju ber eben eintretenben 6apito(ina 3)?arforona.

— Störe i^n nit, ftöre i^n ntt, Janja, — iagtc

bie gute te, — 2)u [\ , er feiirt reuig jurücf!
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e§ ift 3ett ein 6nbe ju, ^aben roir

ni^t§ l^injujufügen. § SBeitere rcirb ber ßefet felbft er«

ratzen . . . 91 , unb "^ ?

©ie ift immer bejaubetnb , tro^ i^rer brei^tg ^ai)xe ;

immer »erlieben ftc^ junge öeute in ftc unb mürben

mel^r tl^un, ni(^t . , . roenn nict)t . . .

2| roiÜft i {1 mit un§ für einige klugen'

bticfe 45eter§burg in eine» feiner erften Käufer begeben?

53or ^ir fie^ft ein geräumige^, roir fogen 1 !o)t--

fpielig , biefer ?Iu§brurf roure ju gering , ober ftreng vox'

ne^m, inipojant eingeritete§ ®. Üöanbelt \) nit

eine geroiffe ehrerbietige an? SBiffe benn, bift

in einen Tempel getreten , in einen 3;empel , ber bem ^ö^ften

?tn[tanbe , ber roerftf)ätig|ten lugenb , mit einem äBorte , bem

Ueberirbijen geroeiC;t ift. (Sine ge^imni^üoUe , {{ ge«

^eimni^üoüe btille umfängt i. ^ie Sammet = Sortieren

an ben 2:^üren, bie Sammet=(Sarbinen an ben ^enftern,

ber froeenbe, üppige !Ieppi am i5u{5boben, $ )eint

baju beftimmt unb angetfian ,
jebroebe ro^e Öaute ober ftarfc

?lffecte JU bejä^men, ju be|änftigen. ^ie forgfam »erberften

Campen ftimmen ju ernften ©cbanfen; ein ebler Xuft»
bringt bie bumpfe 1(), ja j'ogar bie 3:^|{
auf bem '^1' äiit gemeffen unb 1{. I^ie SBirtbin

beg .t)aufe§, eine in ber 'Petersburger 2Be(t^'
fprit faum ^örbar; fie fprit immer fo, al§ roenn

im 3immer ein ) ^ranfcr ober Sterbenber
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befinbc ; bie anberen Damen t^ucn e§ i^r glei(f) unb ffiiftern

faum ^örbar , nki^renb bie Sd)roefter ber grau oom

^auje mit 53ereitung I^e^ bei^äftigt, DoOenb» lautlo»

bie ßippcn beiuegt, jo ba^ ein i^r gegenüberft^nbcr junger

iüiaim, ber jutuüig in ben lempel bes 3lnftanb€§ geratfien

iit
,

^loeifel^aft roirb , roa» biefe SJame benn eigentlirf) con

i^m rooüe. Sie flüfterte i^m jdion jum fe^§ten IRale ju:

» Voulez vous une tasse de the ? « 3" ben 6(fen fte^t

man junge, rool^Iaueie^nbe Ü)iunner; ein ftitler Serrili^mu^

blictt au§ i^ren klugen;^ ru|ig, einfc^meidielnb

ift ber ^luebrucf i^re» ©efi^te»; auf ber 33ru[t jebe§ 6in=

meinen flimmern befc^eiben Sterne unb ß^renjeic^en. 31
bie Unterhaltung ift leife; fie berührt geiftli^c unb patrio»

tif^e ©egenftänbe: ben „ge^eimni^öoUen tropfen" @Iinfa'§,

bie DJijfxon im Often; bie ^löfter unb Srüberfitaften in

iöeiprufelanb. 5>on 3eit 3" 3^^t ge^en, corft($tig auf ben

){ 21 tretenb , Sioree » 5)iener '5 3""'"^'^ i ^^^^

fnoÜigen , in enge Seibenftrümpfe gepreßten jutfen

(auttoe bei jebem Stritt jufammen, unb biefe^ ehrerbietige

93eben ber brollen 3)iu§!eln fteigert nur ben ©inbrud ber

^eierlifeit , be§ 3ln|tunbe5, unb ber G^rfurt ... ©n

lempel ift e§ , ein Tempel !

— ,'gaben Sie ^eute iRatmiroro gefe!^en? —

fragt fütern eine ber Samen.

— traf fie ^eute bei Lise, — antroortet in

5urflenjero'ä auSacto. S03erfc, 93aiiD VIL 21
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?teolÄ^ar|enton bie SBirtl^in ,
— jte t^ut mir leib

, fte ^at

einen boel^aften (Seift . , . eile n'a pas la foi.

— 3io ,
ja ,

— miebeit^oft bie , — ^ter ^roa«

noroitf^ , i^ erinnere mirf) , i)at fe^r treffenb oon i^r ge»

jagt
,

qu'elle , , , qu'elle einen boe^often ©eift.

» Elle n'a pas la foi ,
« ^aurf)t bie Stimme ber 2Bir'

tl^in, » c'est une äme egaree, fie Ijot einen boe^uften

©eift.

— Sie ^at einen boshaften ©eift, — roieber^olt mit

ben kippen bie (öd&roefter.

§ eben verlieben fti^ bie jnngen Ceute nid&t burdj«

rceg QÜe in ^rina, fie für^ten fie, fie fürchten ibren „bo#'

haften ©eift." 2)ie ) über fie mar in ^ebermann?

30tunbe; roie jebe ^^^rafe enthielt biefe einen Jl^it

äöabrbeit. Unb nic^t nur bie junge SQßelt für^tet '^v'ma,

e§ fürd)ten fie ax\^ bie älteren 2eute, unb ^erfonen oon

l^o^em Staub unb JRang , benn 5^iemanb oerftebt e» roie

fte, fo fc^arf unb fein bie (öcberlid)e ober froa€ Seite

be§ (5burafter§ eine§ SÄenfc^en ju treffen ; e§ befi^t ^3iiemanb

in gleid^em ©rabe bie (^iabt , erbarmungs(o§ ba§ poffenbfte

2ßort für folc^e ju finben , unb um fo empfinb«

fc^merjt biefe§ SBort , roeil e§ ben (iebIiften
, fnften

Sippen entftrömt ... 6§ ift froer }u fagen , roaS in il^rer
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3eele oorge^t, aber qu§ ber i^rer Sere^rer, be«

jei(^net ba§ ©erüc^t feinen a(§ ben ?(u§erran^(ten,

3(rina'§ ©ema^I mac^t raf Karriere auf bem ^Jfabe,

ben bie i^ranjofen ben 6l^renpfab nennen. beleibte

©eneral überfiolt il^n ; ber nac^fiditige bleibt jurücf. Unb in

berfelben Stabt, in ber ^rina lebt, roeilt unjer i^reunb

Sojont ^otugin; er fte^t fte nur feiten, fül^tt fie fein

fonberli^es Sebürfnife me!^r, bie 3Serbinbung mit il^m auf»

xed)t 5u erhalten . , . § Äinb, ba§ feiner gürforge an»

oertraut roorben roar, ift üor ^urjem geftorben.

-OOO^OOO-



MuboUtabt , Dnitt bcr 5V- »tio. ^ofbu^btuderei.
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